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U o r tu o r t

3n bem 35ortt)ort sur erften Stuflage biefeS Söudjes fd;rieb

id; oor pei 3<^en fjoIgenbeS:

„®äS oorliegenbe 23ud> ift rttdjt in ©inem $uge gefdjrieben

werben, fonbera in fet;r auntäblidjem 2öad)*tbum entftanben.

£)er Sefer Wirb bie 9)iangel einer folgen @ntftel;ung§art, ineb

leid)t aud; einige SBorgüge berfefben, bem 2öer!e üorweg auf

bie Stirn gefdirieben finben. Stber lieber Wollten Wir, baß

ba§ ©anse ettoas aS%u wifbwüdifig erfd;eine, als einer äußer;

lidj foftetnatifdwen Gattung bie inbtoibueffe ^arbe ber ein=

Seinen 2IbfQuitte junt Opfer bringen."

„ lieber bie Folgerungen unb Beweisführungen be3 $er=

fajjerS Wirb fidj ba§ Hrtl;etl je nad; ben ^arteifteHungen fel;r

oerfdnebeuartig geftalteu. 2lber in gwet fünften wenigfteiK-

wünfdjt er aueb bei ben principieüeu ©egnern Slnerfennung

§u finben: in ber treuen unb liebeoollen Eingabe, mit Welcber

er in bie Grfenntniß" be3 beutfdjen SSoCfefeBenS einbringen

geftrebt, unb in ber Hnab^ängigfeit femer Heberjeugung,

traft bereu er ba§ oon i(;m für Wafyr ßrfanntc überall offen

au*gefproa;en f>at, obgteid) er red;t gut weiß, baß feine %n~

fixten nirgenb« ganj in bie befthnmteu formen ber f)errfd)eu=

ben Parteigruppen paffen, unb baß in biefent $ud;e einer

jeben Partei gar r>tele<§ wiber ben Stria; gel;en wirb."
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,\d) l;abe biefen 2öorten nur wenig (n'njuäufügen. £)tefe

tfotite Auflage erfdjetnt in Dielen Partien erweitert nnb ^offent=

lid; and; berfceffert Sßefentlicfee Slenberungen finb in bem 2lb=

fdntitte vom „inerten Staube" eingetreten. ®urd) bie fcr/ärfer

burd;bad)te Sefrimmung feine! Segriffeg, bie iä) ©. 268 ff.

ncn eingefügt habe, bin iä) mef;rfad; gelungen tvorben,

aucf; meine barau<§ abgeleiteten Sdjlufjfolgemngen umgubilben.

od; glaube, bafs biefe neue logifdjere Raffung nodj met;r 2öiber=

fprud; finben toirb, als bie frühere; iä) fanb aber bei reiflicher

Prüfung, ha)] e3 cntioeber gar feinen focialen vierten ©taub

gü>t, ober bafs berfelbe eben biefer ©taub ber gefeltfdjaftiid;en

Verneinung ift, toie id; ir)n tyev gefdjilbert l;abe. 2)ie für

ben 9uitionaIöfouomeu fo nudjtige VerufSgrupve ber £o$n=

arbeitet , ber „eigentlichen Arbeiter/' bie man iool;l audj ben

inerten Staub nennt, ragt nur mit einzelnen feilen in ben

l;ier gescidmeten focialen eierten 3tanb berein; einen notfc

locnbigen Veftanbtbeil bilbet fie uidjt; am atfeiioenigften

aber ift fie ein uub baffelbc mit biefem vierten ©taub.

3)en Stfjlnffel $am $erftänbnif? beffen, \va§> iä) fociale

^ofitif nenne, glaube iä) in bem cinleitenben SBanbe von „Sanb

nnb beuten" niebergelegt 5U I;aben. Güter weiteren Vorrebe

bin iä) baburd; überhoben. Weitere 2(u3füt;rungeu nad; einer

anbcren (Seite bin habe iä) in ben beibeu größeren „fociaI=

politifdjen Stubien" gegeben, bie in ber „2)eutfd;en Viertel

jafnSfdjrift" von 1852 nnb 1853 unter bem Xitel: „bie grauen"

uub „bie Sitte be§ £aufe3" erfduenen finb. ©0 ©ort null,

toll aus biefen 2(uffä|en fpäter einmal ein Vud; über „bie

a a m i l i c" werben aH ©egenftüd $11 ben öorliegenben natura

gefd)icr)tltd)eu lluterfudntngen über bie bürgerliche ©efellfdjaft.
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Dbgleidj bie erfte Stuflage ber bürgerlichen ©efellfcfraft

an concreteu ßinäelausfüljrungeu Bereite feinen Mangel litt,

fo fyabe icr) bod) aud) in biefem (Stütfe in ber streiten Sluftage

nodj manches fyw$a getban. 2öenn ia) babei überhaupt ben

erlebten Seifpielen ans unmittelbarer ÜRctye ben Sorgug oor

erlefenen gab, fo glaube id) bod}, bafc ba3 Inerburd) ent=

ftel;enbe örtliche Kolorit ben allgemeinen Folgerungen feineu

Gintrag tlmt. ©S galt mir oor allen fingen um eine frifdk

2lufcr)au(id)feit unb hierbei ergebt e§ mir attegeit luie jenem

2Mer auf bem «^ogartt/fcben Äupferftia? , ber feine Sierflafcbe

für ein SSirtl^anofcbilb malen mod;te, aujser man [teilte il;m

eine ft>itflid)e $lafd)e Sier neben feine Staffelei.

Augsburg, am 31. Cctofcer 18ö3.

tu. *). K.

tiorwort }nx kitten Auflage.

£>iefe Sluflage i)t ein unoeränberter Sßieberabbmd bei-

zeiten. yiia)t raeil id) etroa glaubte, ba$ alleä gut feö, fyabc

iü) ba§ Sud) t)ier in ber Heberarbeitung ber groeiten Sluffage

untieränbert fielen laffen, fonberu im ©egeutbeif, tteil für

mid) bes Slenberng fein Qribe roäre, roenn ia) nunmehr roieber

anfinge, bie „bürgerliche ©efeHfa)aft" neu ju überarbeiten. 3)enn

t§> fiwb weniger bie einzelnen 2(u3füf;rungen, aU bie Slrdnteftonif

bee ©an§en, lueldje id) jefct neu geftaften möa)te. 2)arau§ würbe

aber nia)t eine neue Auflage fonbern ein neues Sud; toerben.

äöetm meine „%iturgefa)ia)te bei Stoffes" überhaupt einigen
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üßulen gefriftet bat, fo gefcbal; bie§ bod) lüofyl jumeift burdj

Die Anregungen, bie in beut ©injeltuer! biefer Sucher unb in

ber ©runbanfdjauung be§ ©an^cn liegen mögen. (5t)ftematifd)e

Scbriften ftnb fte nicbt unb geben fid; aud; für foldje nid;t

au£. 3$ fyiclt e3 barum and; nidjt für gerechtfertigt, ba3

(Softem ber <Staat3ft>iffeufd)aft , n>eld;e§ mir aüntäfylid) au§> ben

in ber „9iaturgefd)id;te be<3 Sßolieg," niebergelegten Vorftubieu

aufgeiuadjfen ift, nadjträgltdj in biefe gan§ nabelt Vorarbeiten

^ineinsujituingen. @$ nürb t>ielmel;r eine meiner nädtften 2tuf=

gaben femt, jene? ©pftem felbftänbig unb in üoller ft>iffen=

fdHtftücber (5d)ärfe aufarbeiten. £)iefe Q3üd)er ber Vorftubieu

mögen bann bleiben, tt>te fie ftnb, unb bie Unbefangenheit

ber 9lusfiU;rung mag aud; fernerhin bie hänget be<? ©efammt=

baue§> gut §u mad;en fudjen.

•in üii dien, am 29. xHuguft 1855.
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(Srftcä Kapitel

Seifyen ber 3 e i t.

21(8 $aifer äRayhmlian I. int SBentepunft ber alten unb

neuen 3eit einen 9?etcf»^tag auf ben anbern berief, um toiele roidnige

Reformen ber beutfdmt 9icid)8r<erfaffung ju projeetiren, einige and)

burcb/jufüfyren , ba moer/te ben Reiften jroeifetleS erfebeinen, e8 fei)

ber 3dm>erbunft ber kämpfe einer bereite almbunggtooll beroegten

©egenroart aud) für eine unabfefybare ,3ufunft in tiefen 9ftng beS

neu firf) aufraffenben SBerfaffungSlebenS feftgebannt. Unb bodj be=

burfte e3 nur eines fleinen 2lnftofjeg nad) fleiner grift unb ber

roelterfd)ütternbe ©eifterfturm hxad) auf einer ganj anbern «Seite

lo§: bie entfdteibenbe tyat £utr/er8 burcbjutfte bie 3Mt, unb mit

biefem Gnnen (Schlage toar alle 2?orau3ftd)t ber ©taatStoeiSfyeit be=

trogen; — bie gefürd)tcte politifdje Umroäljung roarb ju einer fircr/=

lid^religiöfen , r-erbunben mit einer bürgerlid)=focialen. üfteue, faum

geahnte 2eben£mäd)te rürften in ben 23orbergrunb , neue 2ftenfcf/en,

neue ©ötter. 3)ie neue 2Belt roar über bie Träumer gekommen

rote ber Qith in ber 9?ad>t.

21ud) tote fter)en im 2Benbepunfte einer alten unb neuen gtit;

tt>ir finb gleid) unfern 95ort>ätern am Ausgange beS Mittelalter«

feit einer Sfteifye fcon 3al)ren geroofynt , bie großen unb fletnen S3er=

faffungSfämpfe als ben ©djroerpunft unferS öffentlichen £eben§

anjufe^en. 2ln bie 9?eubilbung einer ©efammtüerfaffung ®eutfd>*

lanbö fnüpften ftd) feit 1848 bie füfynften Hoffnungen, roie fpäter
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bfc bittcrftcn Gnttäufduingcn, lauter 3ubet unb fttflcS 3äbnefnir=

fdu-n, bte botte ©wtfr, ber boüe £>afc ber Parteien. 2öie tear cS

möglidi, baß auf fo biet glutheiße Setbenfcfyaft fo rafd) bte falte

gntfagung Gefolgt ift? £a$ gemannt an jenen $orabenb ber 9i>

formatton. 2>te SBogen teerten and; btefjntal nidjt auf tem fünfte

burd»bred>en, auf toeldjen aller Singen gerichtet tearen. (Seitab

bcin boltttfdjen l'eben im engeren ©inne liegt je£t baö fociale £eben,

tote bor bicrtl;albl;unbcrt -3al;ren feitab baS firdjtidje Seben gelegen

l;at. ÜDte botitifcfyen Parteien beginnen ju refigniren, bie fociaten

fyatteu ten glinunenten 33raub unter ber Slfdje tebenbig. ©ie

feciale 9iefcnnation teartet auf ifyren i'utfyer, über beffen gefeit

man bie fülmften Chttteürfe eineö beutfef/en 33erfaffung8roerfeS, amfy

@rc[;tcutfd)(anb unb 5tleinbeutfd)tanb mitfammen , t-ergeffen teirb,

teie man bamalS eteigen Vanbfriebcn unb 9ieid)Srammergerid)t, \a

Slaifcr unb dkiäj felber über ten SBittenberger Sluguftiuennönd)

bergeffen fyat. Qn unfern bolitifdjen Hämbfen ift fyeute cter morgen

ein SHkffenftillftanb meglid); in ten focialen teirt fein 2Baffenftift=

ftanb, gefditeetge tenn eintrieben eintreten rennen, bi3 längft über

unferm unt unferer (Snfel ©rabe Öraö getead)fen ift.

3ebe8 3eitatter fintet ein baar grofte 2Baln
-

r/citrn, ein baar

allgemeine Süj3c, mit tenen eö fid) feine eigene Söett erobert. (Sin

foldier ©a| ift für uufere Gbcd;c in ter folgenfd)teeren llnterfd)ei*

bung gefüllten, baf$ tie „bürgerliche ©efeltf d; af t" turd)=

au$ nief/t gleidjbebeutenb f ct> mit ter „botitifd^en @e=

fellfdjaft," baft ter 23egriff ter „ ©efefffd^aft" im engeren «Sinne,

fo oft er in ter ^rariö r/inüberleiten mag 31t tem Segriffe teö

©taatc§ , tod) tfyeorctifd) bon temfelbcn ju trennen fety. S)ie (Sman*

eibinuig ter 0cfctlfd;aft3ibee bon tem SDefbotiömug ter (StaatSibee

ift tat? eigenfte 23efil^tl;um ter ©egenroart, tie Quelle bon taufen*

tcrlei iiambf unb Qual, aber and) bie 23ürgfdjaft unferer boliti*

fdicn 3nfnnft.

Sltle Parteien bon ben Scannern bc8 mtttelalterlid) ftänbifcfyen

©taatStbealee* bis ju ben rotten (Sommuniftcn fyaben — beteufjt

ober unbeteufjt — mitgearbeitet an ber geftfteüung be8 (SafceS, ba§



tie bürgerliche ©efettfdiaft ju unterfdjetben fety ben ber polttifdieu.

9?ur allein bie potijciftaattid^e 33ürcaufratie nidjt. SBürbe fie auf«

fyören tiefe lluterfdjeitung 511 ignoriren, fo mürbe fie fid) felbft in

ifyrem innerften Söefen oernicfyten. SDarum bie auffallende ©rfdjet*

nung, ba§ unfere feciale feelitifdjen Parteien, bie in fonft nidjtö

einig finb, einjig unb allein fid; 33rubcrfd)aft gefebroeren fyaben tu

ifyrem £>a§ gegen bie Süreaufratie.

5luf bem (Srunbgctanfen , baß $u uuterfdjeiben fety smifdjen ber

bürgerten ©efetlfdjaft unb ber potitifcfyen, erbaut fid) bie „feciale

sßöltttf." 2)er mcberne (Seift fyat fie 51t feinem Gigentiwm ge=

ftcmpelt. £)ie beiben ertvemften Slnfdiauuugeu bei? öffentlidien Gebens,

nämlid} bie fociab-bemofratifdie unb bie ftänbifd^ariftclratifd>e, be=

gegnen ftd) in bem ftaitft, bafj beibe ben ©ebanfen einer fociaten

^clitif am entfd;iebenften auSgebilbet fyaben. Xk (Srtreme, nidit

beren SBermittelungen unb Slbfcfymädmngen, beuten aber bie 3U=

fünft cor.

Wem fcfyaue auf bie ,3eid)en ber 3 e ' t -

2BiH man fyeutjutage eine Partei, meil troefene 23emeiSgrünbe

mirlungSloS abprallen , am ©emiffen päden , f gel)t man ifjr mit

Kategorien ber fociaten *ßofittf ju ?eibe. %lod) oor furjem mar

bem nid)t alfo. 3um Sremtel: 3)ie ^reifyänbter fcfyoben ben <Sdm^=

Tunern »or ber 9)car3reoo(ution in§ ©etoiffen, balb bafj fie poli=

ttfct)e Demagogen, balb baß fie potitifdje 9ieactionäre fetyen. 2Biü

bie freit;änbterifd;e Partei fyeute einen gleid) fyofyen Srumpf gegen

i^rc 2Biberfadt)er ausfielen, fo rütft fie ifynen cor, entmeber fte

fetien Sommuniften ober umgei'el;rt SDcanner eines ftänbifdvfcricile*

girenben 3unftmefen§.

£>ie alten ©egenfä'fce ber 9xabicalen unb Gonferoatioen öer-

biaffen oon Sag ju Sage mefyr, bie ©egenfäfce ber Proletarier,

33ürger, Fünfer tc. geminnen bagegen immer frifd^ere garbe.

£>ie fteinen £)inge bitten baö 2)caß für bie großen. 3d) miH

fotet) ein lieineS 3)ing ermähnen. SBor etlichen -Sauren erfd)ienen bie

„9ceuen ©efprädje" eines berühmten Staatsmannes, beren i>ornel;m=

fter 3nljatt auf eine Ueberfdjau ber vclitifcfjcn Parteien in ben
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utlcfet burdigefodjtcnen Serfafjttngefantyfen 3)eutfdjlanbS sielt. Sie

JagcSpreffe jeglidjer ftarbe griff fofort einen unb beufetben ©a£

beS SBudieS als ben mcrfroürbigftcn, als ben fernpunft fyerauS,

fjier mit bem Eifer bcr ©einigt l;uung, bort mit bem öifer beS

s2lergerS, ben <2a£: bafe bie ftänfcifdje 2J?onard)ie gegenwärtig nur

noch, 51t ben eblen 2Bünf rf;cn , nidjt mefyr ju ben 2Ji8glid)feiten ge=

fyöre. Sei bem bamomfdjen ©djarf blitf , reellen bem 33erfaffer bie

©egner, bei bem genialen, melden tfmt bie greunbe auftreiben,

blatte man im Voraus ferntlid) gelauert auf feinen SluSfprud) in

biefer &<x&)t , unb bie §aft, mit ber man überall gerabe über ben

einen <2a£ Verfiel, geigt, ba§ berfelbe ben fenfiblen Sßunft trifft, in

roetdjent alle 9ieroenfäben uufcreS ^artcilcbeuS uifammenlaufen.

s
Jcid)t bie 33erfaffungSfragen als fotdje berühren biefen fenfiblen

Ißiltift, fenbern roaS fyiuter Urnen ftedt — bie feciale $rage.

'Sie fircr/lid; (lonferfatiocu fdjloffeu in neuefter 3eit ein öünbnnj

mit ben fecial (Eonferoatioen. Seibe 9iid)tungcn erftarften baburd)

munterbar. ©ie ftrenggläubigen ^roteftanten unb Äatljolifen roett=

eifern, bie SHrdje als bie erfte, ja als bie einjige Retterin aus

unfern gefcllfd)aftlid)en 9cotl)ftänben erfdjeinen ju laffen. 3)ie£ ift

ein ©reignif? oon unabfeßbarer Stragtoette. 3)er 8a£, bafj bie

natürliche ©lieberung ber ©efeÜfd^aft eine göttliche Drbnung fer>,

b,at rafd; taufeube bon SBefennern geroonneu. Stete berfelben tofir*

ben oor jel;n -Sauren nur ein mitletbigeS Schein bafür gefyabt

tjaben, wenn mau ilmen bie ©efellfdjaft wie ein tl;ec!ratifd)eS Qiv

ftitut fyätte aufbauen motten.

2luf ber anberen (Seite wädjSt ber OnbuftrialiSmuS mel;r unb

mefyr ju einer focialen Ttadjt gro§, bie in biefelbe 9iotte eintreten

fennte, weldje oorbem balb bie Söüreaufratie , balb bie 3)emofratie

gefpielt Ijat. 35er einfettige Onbuftriemauu !ennt nur eine SBirtfj*

fdjaftspolttif, feine feciale. 3)ie ©efeflfdjaft ift für Um eine bebeu=

tungSlofe ^iftion. G?r weiß von feineu antern natürlichen «Stänben

als ton benen bcr drjeuger unb $erjel;rer, ber 9ieid)cn unb 2lr=

men. 3nt ^ßtmcip wirb er an ber gefeflfdjaftltdjcn 9?ioetlirung

fcftl;alten, in ber Praxis fici) aber bod? oor jeber focialen Umwälzung



fünften, ©er »irfticb, etnftcf)tgtooUc unb bolitifdje 3nbuftrielle

fcagegen rotrb eine folcfye ^ilifterbfyilofobl>ie berfcfymäljen. @r rotrb

einfielt, bafe" bie öfonomifdje ^otitif ntcfyt bie afleinfyerrfajenbe feint

fann im mobernen Staate, baß" materiefle unb feciale Sntereffen

ftd> totelfad) gegenfeitig einanber unterorbnen muffen unb baß bte

SBeiterbilbung ber ©efellfdjaft nacb, tyren gefct>ic^tltcr)en ©runblagen

ben SnbuftrialiSmuS im Slugenblicfe jtoar unfanft aus bem ftoljen

Traume auffdjrerft, als ob er allein eS feb, bem jefct bie SEBctt ju

p§en liege, bafür aber aud) auf bie ©auer baS ©ebenen einer

gefunben inbuftrieflen Gntmidlung berbürgt, mäfyrenb in bem ge*

feflfc^aftlic^ auSgeebneten (Staate bie Snbuftrie ju aflererft jertrütm

mert derben roirb ton communifttfcfyer Barbarei.

©er Kambf ber Parteien über bie (Stellung 0efterreicr/S unb

ffeeufjenä im beutfdjen (Staatenoerbanbe roürbe nid)t mit fo mafj*

lofer gegenfeitiger Erbitterung geführt toorben febn, roie eS bor

einigen 3ab,ren gefebe^en, toenn ben (Streitern babei nidjt meit mefyr

bie feciale als bie bolitifdje 3uhmft beö 23aterlanbeS bunller ober

llarer bevgefd)&ebt fyätte.

©ie große Sfiaffe berer, toelcfye bie bielglieberige ©efeüfd^aft

aufgeben laffen toollen in bem mobernen (Staatsbürgertimme, t)ielt

ju Preußen. IpreußenS größter König r)atte bem ^eiligen römifcfyen

9ieia) beutfdjer Nation ben legten jertrümmernfcen (Stoß gegeben,

Preußen fyatte ben mobernen @ebanfen ber ^articularfouberänetät

am entfd}iefcenften auSgebttbet, eS fyatte bie $errfdjaft beS „(Staate«,"

oft mit befbotifdiem 9cad)brutf, über bie Autonomie eines ^>atb=

fouberänen (SorborattonSs unb (StänbetoefenS gefegt. <Solcb grünb=

ItcfyeS Slufräumen mit ben bemntternben heften beS alten 9ieid;eS

mar eine gorberung ber Bett gemefen, unb Preußen erfüllte in tfyr

feinen nationalen S3eruf. ©ie ©urdjfityrung ber berechtigten 3bee

eines allgemeinen (StaatSbürgertfyumS fyaben mir borab ^reu§en ju

banfen. 2Iber bie (Sinfeitigfeit , in toeld^er tfyatfräftige breufrfcfye

dürften fcaS 9ted)t beS (Staates ü&er bie gefellfdjaftlidjen 2ftäd>te

bürdeten, 50g jugleid) ben mobernen nibcllirenben
s
£oli5ei= unb 23e=

amtenftaat groß\ ©er ©efbotiSmuS ber StaatSibee bei Unterfd)ä{3ung



ber fcciafeit 2Kä(§te i(t bie SldjitteSferfe ^reuJenS gemorben. 2>ie

politifdjen 20cäd)te: prftentfyum, ©iblomatie, £eet, Secmtten*

tbum gewannen tyre eigentl;ümlid)fte ©urcfcfeitbung in ^reufjen. 25er

mobernc GonftitutionaKSmuS , teffen fdjmadje Seite gteidtfaUö bartn

liegt, baß er ber formellen (StaatöoerfaffungSfrage eine übergroße

©eltung jurmjjt unb barübet leidet feie fcoütifdje SBebeutung ber

fociaten i'ebenSmädjte berfennt, batte barum gang SRedjt, menn er

feine (Sadjc auf ben treujufdjen (Staat fteHte.

2lber bie gerabeauS gegemiberftefyenbe Partei, bie ftreng flau*

bifd)=ntonard}ifd)e, Reffte metftoürbtger SBetfe gleichfalls auf Preußen.

Unb mit niefit minberem, ja mob/t gar mit nod) oiel größerem

i)ied)t. Preußen Fann bei ber oorroiegenb negativen focialeu 3Rtf=

fion, meldte eS feit länger aU einem Safyrfntnbert erfüllt, nidjt

mefyr ftefyen bleiben. (£$ ift auf beut ©djetbefcunfte angefominen,

too eg entnjeber baö 3lufgel;cn ber ©cfeüfdjaft in ba8 53ürgerttmm

burd) bie ooflfte 5Inerfcnnung be8 mobernen (ionftitutionaltömuS

jur bofitioen 3Tl;at ergeben, ober nidjt minber bofttio auö ben nod)

oorfyanbeucn tieften ber früheren Öcfcflfd)aft$grubbeu einen neuen

ftänbifdien Organismus fdjaffen muß. 2)ie fogenannte neubreujufd^e

Partei fud)te ir;ve «Stütze in ber berfönttdjen fyiftorifcben ^olitif be§

ßosrigS, mie bie couftituttonefle in ber fyifterifcben Ueberlieferung

be3 legten 3al;rl)unbertg preujjjifcber @efd)idjte. Seibe Parteien

tonnten bie (Stnnbatfyien eines 21;etlee! ber 23eoÖ(t'erung für fid;

auftoeifen, unb jebe behauptete be3 entfdjetbenben £l;eite8, (So

gcfcfyal; eS , ba§ bie feinbfeligften 9iid)tungcn gletd;ertoeife an ^reu=

ßcnS 23eruf, an bie @efd;id?te unb an baS SSolt abbeütrten unb

bod) jum gauj entgegengefet^ten Grgebniß Famen. 23eibe fdaneben

fogar feltfam genug ben Tanten etueS unb beSfelben SQcanneö,

gricbridjS beS @rofjen, als beS redeten $orfed)ter§ unb fyiftorifd)

berFtärten UrbilbeS tijveö ^arteiftrebenS gleid^eitig auf tyr SBanncr

!

— £ie beiberfeitigen focialeu 25orau8fe§ungen unb ßietyuttfte

n?aren eben bÖÜig ungleichartige ©refccu , bie fiefo gar nid;t mit

einanber meffen liefen.

3e energifdjer bie ftänbifdje SBerfaffungStbee ficf> toieber ber
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ccnftituticneUcn gctjenüterftetlr , um fc lauter tobt) auch Bei bei

legieren ter feciale ©runtten rcieter ecrflingen, unt e« fann hu

unglütflichen gaÜ'e tabiu femmen, tafj tiefer urferünglich um pcli=

tifche formen unt ftreng ftaateredulidie Srcrtcrungen ftd) trebente

Streit ftdj gan$ auf ba$ feciale jvelt binüberfpielt, unt in ten um
eerbüflteu Kampf $totf$en

v

^riftcfratie unt 2?ürgertbum auslauft

äRan bat ecu bcürerleumteten 'Scannern gefpred^en. 2c fann

man fagen, baä ftäntifebe Snftem in trgenbtocl($ei
N

?ceubiltung cter

s
Dcctificatiou fen gegenwärtig baä beftger/afüe.

Sei ben traurigen furbeffifden Mänteln unterfcbä§e icb rcab,r=

lid) niebt fcaS fdmvre ©etoidjt ter lfa$föfnige, tie audi bei tem

cenfercatirften Scanne jete SranSactien bei pclitifd^en Smnpatbien

ab3ufcbueiteu im Staute ift. Unt tenncdi bin td> überzeugt, ter

gfrttd; Stoiffyn tem 8oß unt ter Regierung lrürte niebt fc un=

heilbar gercerten femt, wenn nidn \a tem SMterftreit beä 9iedns=

betonfjtfetynä ter iinterftreit ter fccialen lleberjeugung gefemmen

toare. Scan erfanute öon Anfang an £affcnpflug alö ten Scann

ter ^eftauratien befi alten ©taabetoefenS. oit tfurheffeu aber-

nteten dok leeterem nc* gar bittere 9ceminhxeujcn im Umlauf

femt. Zier tnfl neunzehnte ^abrhuntert berein ragte 5. 5?. tert

ncd) eine i5ercrrnuug, treibe ec- teit Sehnen ecn ©Itern ter untern

iRangdaffen eerbet, jidj auf ter Banbefttntderfttäi ten bebern reifiem

fdpaftUdpeu Stutien für ten Staatc-tienft 311 reitmen ! Xac- gemannte

freilich el;er an ba€ Softem ter ruffifdvu £f<$tnä als? an germa=

nifcbeS Stäntercefen. ÜScnn irgentrceldie übatfacben ter ueueften

3eit ten Serccic lieferten, bog ter ©erfaffet ter „leiten @efpr3$c

über Staat unt tfiu-he" rH'edu habe, intern er tie SSietex^evfrcL

lung ter alten ftäutifd^enSccuarcbie eine llnmcglid^eit uennt, tann

rearen tiefj tie Hergänge in tfnrfyeffen.

Unt tenncdi nannte itb bftS ftäutifdie Snftent tas beftge=

haf;te? SBftntni uidu baä mit iyu$ gebaute? 2£eil id) unterfd^eite

urifdien einer für immer unmcgli* geurrteuen cerfe^rten *än-

leeutung unt ^ue-beutung unt pDtftyea ter innern Wahrheit bei

(5h
-

untgctanteu befl Staut erecien<?. SBer tie richtige, tem beutigen
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3uftanb be$ beutfdjen 23olfe3 cntfpredjenbe Slnreenbung tiefer

©runbgcbanfen fänbe, roer bie roirflicbe Verfolgung ber bei ben

gleichberechtigten gactoren beö mcbernen öffentlichen VebenS,

beS ccnftttiiticnetl = ftaatöbürgerltd^en unb beö ftänbifct) = gefeflfcf)aftg»

bürgcrlidjcn ^rincipö 31t bofl3ier)en roüfjte, ber l;ätte baö (5i beö

(Selumbuö auf bie <2pi§c gefteUt unb unfere ^olitif ber 3ufunft

aitftjcfd^lcffcn.

Dcfterreid) l;at feine fo fdjarf bejeid^nete Vergangenheit einer

fecialen Sßolttä fyinter fid) liegen roie Preußen. 68 ift banuu and)

nidjt gleid) biefem t;ier auf ben äufcerfteu Sßunft ber Gntfdjeitung

gebrängt. Sßeber in bem perfonücben SBefenntnif? ber 9iegierenben

nod} in ber (Stimmung ber 23et>ölferung fauben bie beiben feciale

politifd)en Landpartien fo befummle 2lHteI)nung8punfie roie bei

ißrenfjen. ^cicfytöteftonjeniger fpiette bei ber 2lbneiguug ber ftreng

conftitutionellen Partei 9corbbcutfddant3 gegen ben ©efammteintritt

Oefterreid;ö in ben beutfd>en Söunb baö fecial*politifd)c Petenten

roenigftenä negativ- feine 9iolle. Senn baö (Sine roußte man bod)

beftimmt, ba§ Dcfterreid) burdj Statur, 23itbung unb ©efdüdjtc

feiner Völler gejroungen ift, eine fo ftraffe feciale (üentralifirung

be8 allgemeinen StaatöbürgerttnimS nidjt eintreten 31t taffen, roie

biefelbe in Preußen buret) ba8 lange auögteidienbe SBirfen beö

büreaufratifdjen 9iegimcnt8 allerbiugö jur 9Jiöglid)feit geroorben ift.

SnbererfeitS Begrüßten bie greunbe einer auö bem 9)caterictlen fid)

Ijeraufarbcitcnben focialcn Reform um fo lauter bie gortfdjritte in

ber £>rbuung ber ©emeinbeangclcgenfyeitcn in Deftervcidj , in ber

Umformung ber dftjiig, in ber ©runbcntlaftung, unb oor allen

Singen bie SBeftrcbungcn beö öfterreidnfdjcn ,£)anbelSmtuiftcrium8

turd) eine grollartige, bem £>anbcl unb ber Snbuftrie jugeroanbte

Öunft ben Vürgcrftanb 511 ftreif/eit unb (Setbftänbigfeit ju fycben.

Sic hielten fid) burd) biefe Stfyatfadjen 311 ber Hoffnung bered)tigt,

taf? Ceftcrrcid)ö «Staatsmänner begriffen fyätten, roo ilrccö l'anbeö

rin fünft liege, baß fie eö für £>efterreid)8 33cruf ertanut, ba an=

mfangen iv-o $ßrenf?en aufgehört, uämtid) bie @cfcllfd)aft hneber

in 'Oft -Kerbt etnjufegen, ntä)t mcl)r über, fonbern neben bem
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Staat unb eine neue feciale "petitif au8 ber mcglid)ft «gentium*

lid)en £urd)bilbung beö SBauerntlmmeS , be8 SSürgerfyume« ,
ber

©runbariftefratie fyerau« ju fd;affen , ot;ne babei in bag für greife

ßen weit ntytc gerüdte Grtrem einer attftänbifd)en 9ieftauraticu ju

verfallen.

So wirfte to« feciale ÜRotto beftimmenb auf aüe peUttfetye

Parteien, unb freute unb jerbrcdelte biefelben babei jur wunber=

tid)ften Verwirrung. Stfe focial=bemofratifd)e Partei aber, weldic

wetcr auf ^reupen ned) auf Defterreid) Reffte, ftanb jur Seite

unb rieb fid) bei ifyrer Neutralität fdjabenfrob, bie £>änbe. @S fyätte

ben gemäßigten Männern biefer 9*id)tung nicbtS itjt äßege ge=

ftanben, ftd) mit ben £ibera(^onftitutionetlen ju i>erbinben, wenn

tie Verfd)iebenfyeit ber fecialeu 2Öeltanfd)auung nid)t jur unüber-

fteiglidien Stuft für beibe geworben wäre.

2öetd) ungeheurer ©egenfafc jeigte fid) $wifd>en ben erften

(Sinbrüden, bie fefort nad? ber ftebruar ^ttettoluticn auS aüen

Vänbern funb würben unb ber gleichgültigen 2lufnabme ber bclitifd)

eben fo fctgenfd)Weren naboleenifdien Staat3ftreid)e !
Sei jenem

erften 2lnlaf? war fyalfc Guroba im Slugenbtid wie ton einem

2ßetterftral;l entjünbet; nad)geb,enbS war e3 — granfreid) fcoran —
»efentlid) nur verblüfft, l'ubwig «cnabarte f,atte bie Parteien

confuö gemalt, namentlid) aud) in £eutfd>lanb. SBeber bie con-

jerattite ncd) bie liberale treffe war augenblidtid) einig barüber,

wie fie bie StaatSftreidie aufnehmen feilte. So ging e3 aud)

fpäter bei anberen entfdjeibenbcu SInläffen. £ie ©cgenfätje boa

confer*ath> unb liberal finb eben in tyrer Mgemeinfyeit nur nod)

eine tobte 2lbftractieu. 3)ie Parteien ber luftorifd) geworbenen ober

ber tljeoretifd) conftruirten ©efellfdjaft, bie Parteien be$ bcfltwen

£ird)entf)umg ober ber lird)lid)en 21uflöfung unb £erfelsung ba=

gegen leben. GS ift weit mein- als mangelnbe ^artei=£i$ciblin,

wenn ben alten ^arteigrubben im entfd)eibenben ^lugenblide überall

baö red)te Stichwort fefylt. hinter ber Verwirrung ber begriffe

unb Stantbunftc lauert eine tiefe 3rcnie: ba8 SBelenntnip, bafc

eben jene hergebrachten ^arteigrubben blope Sdiatten, tobte
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Formeln getoorben ftnb, bie feine SOcadjt mein- 1-aben angeftdjt^

ber lireigniffc.

Sßaren bie (Smbrficfe bcr Sßarifet 5?ataftro^I;e beS 2. ©ecembcrS

1851 ntrfjt faft merftofirbtger, öBerrafdjettber als bie ßatafiro^e

fetbft? gfajl bie gcfantmte tcutfd;e treffe bewies fofcvt bie 3^ecf>t=

tofigfeit beS <Staatöftrctd;eö. Sßcr fctoetfefte überhaupt att bcrfctfccn?

Hub bod) wünfdjten bamatS bie großen 9Jcaffen and) beS beutfd)en

ißuMthunS, baß biefer unoerantwortüdje ©taatsftreidj, ba er ein^

mal gefd)el;cn, oollentS gelingen möd)te. 3n biefer 'äuffaffung,

bie fid? über bie 23erfpottung aller conftitutioneüen ©rttnbfct$e fc

rafd) fyinroe<jJe&te, mußte bod) tttefyr liegen als ber ftarre 9?efpect

ftor ber ootlenbeten £l)atfad)e. ätfefyr als bie Slurjfidjtigfeit beS

^fyilifterS, bem bie oerf'efyrSläfymenbe «Spannung auf ben SDcai 1852

51t lange gewährt l;atte, ber aber bod) and) jebe grünblidje (Snt=

febeibung, teeit fie il;n aufgerüttelt fyaben würbe, oerfd)oben wiffen

wollte, bem bie grift bereits 51t lange gebauert, uub ber bod)

wieberum nur grtft begehrte, ftrift um jeben ^reiS, was man

auf beutfd) ©algenfrift nennt. ®er fid) freute, er Kutte nunmein.*,

traft beS 2. £>ecemberS, im uädjftcn -3al;re ftdjere ©efd-äfte ma*

d-en unb nur bebauerte, baß ben Sßartfertt il*r SBeiljnad-tSmarlt fo

arg geftört worben war, unb baß bie armen ^arifer ^uderbätfer

if)re ÜJcarjipanauSftcflungett jur £ätfte umfonft gemad-t Ratten.

GS mußte einen tieferen ©runb ber ©leid-gültigt'eit geben, mit

welker man jufctfy, wie baS politifdje 9t"ed)tSbeWußtfet)n in'S $erj

oerwunbet würbe.

Cionferoatioe tote rabicale Stimmen begegneten fid) bamalS in

ber richtigen Grfenntniß biefeS tiefern ©runbeS. ®ie £l>eilual)me

für baS StaatSlebcn, baS 2$crfaffungSteben, für bie eigentlich poli=

tifd)e ^ßotttit ift lafym geworben gegenüber ber gewaltigen 2luf=

regung, mit Weld)er (Suropa in 3aÖcn 1U1D ^offen ben ßntmirfe-

lungen beS focialeir?cbenS folgt. 3a cS ift babet eine ©leid-gültigt'cit

gegen baS öffentüdje 9?ed)t an ben £ag gefommen, bie man auf's

tieffte bellagen muß. £>ier jagen fid) bie Grtreme. £>aS franjöfifdje

^crfaffungSwcfcn unb was il)m in f)unbertfad)er Variation in
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£>eutfd)lanb na&gcbitbet ift, fyat feine gefdlfdjaftlidje SafiS,

eS greift nidjt juriid auf bie Sfotturgefdjidjte beS SBolfeS , tarum

l;at cS fid) überlebt , tarum finb tie teutfdjen Kammern madnloS

tt)ic jene, tarum fcnnte fcie franjefifcbe 9(atienatt-crfammtung tüte

üom SBinbe teeggeblafen teerten, tarum ift ter Sinn für baS

23erfaffungSred>t überhaupt fo betauerlid) t-crtunfelt teerten.

9?tdjt tag föepräfentattttfyjlem als folcfyeS fyat fid) überlebt,

teofyl aber bie formen unb ©runttagen teffelben. 2Bie lann man

im Tanten teS gortfdjritte« an veralteten formen feftfyatten, teo

uns jeter £ag auf's neue belehrt, bafc biefelben nur bie WladjU

lofigfeit ber SBoffSttertretung toereteigen? 3)er muß ein (Segner

teS fran3Öfifd)en 2>ertretungSft)ftemS fetin, ter ein teirftid) fretfin-

niger 2Kann ift, ter eine ftarfe Sftefcräfentation beS Golfes teilt.

3ebeS Zeitalter fyat fein eigenes ©effcenft, unb unter gittern

unb 3äf;nef(afcfcern vor temfetben erjiefyen fid} bie Helfer. 2öaS

fcem Mittelalter bie gurd)t toer bem ^ofaunenfdjaüe beS jüngften

@erid)teS tear , baS ift bem neunjelmten Safyrlmnbcrt tie gurdjt

»et ten ^efaunen ter großen fecialen Umgeftaltung. 5luf tiefe

^urdjt fyat ber anbere 9cafcoteon feinen $aifertl;ron gegrünbet tetc

ter erfte 9cattolcon ben feinigen auf bie Sd)reden ber fcolitifdjen

Umteäljung gegrüntet f;at. 2)iefe fturd)t treibt gegenteärtig tie

?eute, ftd) an jeglichen Strof^alm fcon grietenSfyoffnung an$u=

flammern, teenn aud) tie Wafyt fd;on feit Penaten tie £)anb

am Sdjteert fyaben, benn einem eurofcäifdjen Hrieg fönnte tie fo=

ciate 9iet>otutiim in Gureta auf tem gufje feigen. Gin ganger

Gentner $erfaffungSred)t teiegt fein ?otb,, teenn ter gefammten

fuTtorifd)en ©efeltfdjaft caS Keffer an ter M;(e fifct. SDcag btefer

SluSfprud) ein t;ed)ft gefährlicher unb trüger ifdjer fetm, nur mb>

lid? bei einer teirtlidjen 5>erbunfelung beS tolitifdjen fted^SgefüfytS

:

— er er fd) eint ber 2Re$r$eit beS 2?olfeS jefet als eine 2Bab,rb,eit.

£ie ^roclamaticn tcS ^räfitenten SBonaparte fcom 2. £ecember

1851 ift unftreitig ein 9)ceifterftüd geteefen, ein ättetfterftüd um

tef^tetlleu, teeit jener fd)laue 3)(ann taS allgemeine (Stimmrecht, taS

teirffamfte unter allen 9ieagcntien beS focialen ©äfyrungSfcrcceffeS,
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bamotfi Innwarf, um tiefen ©ätyrungSpröcefi fetter — vorerft

— nicberjufaMagen. Unb bie SBelt jerkad; ftd) ben 5?obf nicfyt

über bei tbeclogifdum (lontroocrsfragc: ob man beim wirflid»

ben Teufel aud) bannen tonne burdj 33eelsebub; fic beruhigte fid)

in bem ©ebaufen, bafj jene neue Devolution vorerft ja nur eine

votitif d)c fei)! baß fie baö jüngfte ©eridjt im $otfgglauben be$

ncunjclmtcn Safyrfyunbcrts, bic feciale Devolution wieber auf Satyre,

vietleidjt auf 3ab,rjcl;nte ^urüdgebräugt l;abe.

(So fcfyen wir in ben rätl;fetr)aftcn erften (Sinbrüden jenes

Staat§ftreid)c§ ein neues Beugnif? fi'tr b' e SBafyrfyeit: baß ba$ po=

titifdje Sntereffe gegenwärtig wefentlid; Verfettungen ift von bem

feciaten. IDaS Zeitalter tnixb feine 9iul;e , Feine Raffung mefyr ge=

winnen für bie 33erfaffung$volitif, wenn xticr)t bie Reform ber ©e=

fetlfd^aft vorangegangen ift. ÜDen Streich gegen ein I;iftcvifcf) be=

ftd)cnbeö (Staatsrecht tonnte Shibtöig iöonabarte mit augenblitflidjcm

(Srfotg führen , unb bie großen (Sdjaaren feiner ©egner blieben \\x--

gleid) feine 3nfd)auer. 2£äre am 2. ^December ein gleich entfdjeU

benber (Streict) gegen r)tftcrtfci)e Dedjtc ber ©efeflfdjaft geführt

werben, wären e8 bie Socialtemofraten gewefen, tr>eld)e mit ge=

waltfamer, ficgreid;cr £)anb in bie beftefyenbe Drbnung eingegriffen

fyätten , bann würbe tyatb (Suropa fofort nid;t auf bem <Scr/auvla(3e

fonbern auf bem ßamvfvfafce geftanben Ijaben.

Dabolcon III. grünbete fein Regiment auf eine wenigftenö

fdjeinbare feciale 9Jcad)t. (Sr griff bie (Soltaten fyerauS, baS

<S,olbatent fyum, er formte au8 ifynen ben gefeflfcbaftlid^en föern,

mit welchem er ber ermatteten Slriftorratie , bem ctngefdnidjtcrten

33ürgertl;um il)ren gefcHfd;aftlid)en ÜBeruf Vroviforifd) abnehmen

tonnte gegenüber bem anbringen ber Socialbemofratie. (Sr »er-

fünbete ben ^rieben, aber er Vrivilegirte baS Solbatentlmm. ®ie

Soltaten ftimmten juerft ah; fie waren eine Söeile bie allein fociat

unb volitifdj bevorrechtete Slriftorratie in $ranfreidj. 3n biefem

feden Sßerfud) , ber fid) gleid;fam eine neue feciale Wlaäjt frfjaffen

wollte, weil bie alten nidjt mel;r <Stid) hielten, lag ebenfowofyl bie

©cwäfyr be8 augenblidlidjen ©elingenS als ber $eim beS früher
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ober fpäter eintretenben <3tur$e8 ber nafcoleonifdjen §errfd)aft.

£)enn eine Ariftofratie be§ ©olbatentfmmS mtrb fid) in unferer

3ett mir fo lange galten fönnen, als bie £)fmmad)t ber natürlidjcn

@rup»en ber tjiftorifdjen ©efeüfdjaft gegenüber bem bemofratifdjen

Proletariat fortbauert.

2ßir fefyen einen S?aifer, ber feinen »eiteren 9*ed)t«titel tjat,

at§ eine burdj bie gurcfyt *or bem ©efrenfte ber focialen $Re»o=

tution bictirte SBolfSabftimmung unb — feinen Manien
,

feinen fefyr

furj beifammen gepatften (Stammbaum. Unb bodj mar eS ber

£auber biefe« Samens, biefeö gefeßfdjaftticfyen fn^ortfdjen AnredjteS,

melier ibm, ber fein £>etb unb fein gelbfjerr ift, bie ©timmen

ber Armee getoonnen ^at ! 2)a8 ift mieber einer ber großen fcfyein*

baren 2Biberfprüd)e unferer Bett. 2>er ^nftinct für eine gefeCU

fdjafttidje £rabition, für bie Ariftofratie ber ©eburt, fcfyafft auö

einem vergotteten Abenteurer einen gelben be8 £age8 — unb

bod? fott ja biefe £rabttion ber ©eburtSariftofratie tängft in Suft

jerronnen, fotl bie AuSebnung aller überlieferten gefeüfd)afttid?en

©egenfä^e ba« 3beat ber ©egentoart fetm!

£ubn>ig Napoleon ift ber 9camenSerbe be8 großen «Solbaten,

barum erfd)ien fein Abel alö ber ältefte unb befte, ber eigentlich

fürfttidje in einer 9?emtblif, in melier bog «Sofbatentfmm fid> be=

rufen fyiett, öon nun an mieberum bie r)of;e Ariftofratie ju bilben.

Wan fann biefe £f;atfad)en gteidjertoeife fe^r luftig unb feb,r ernft

finben. Aber fie bleiben eine infyaltfcfymere aftafynung, baß man

bie feciale ^otitif begreifen unb fd)äfcen möge als bie eigentlich

entfdjeibenbe ^olitif ber ©egentoart.

(So erfdjeint aud? baS gefab,rooÜe (Srperiment , baß Submig

Napoleon bie Proletarier in ©paaren oon oielen Saufenben nad?

^ari« &iefyt, um ifynen ju seigen, baß er ben Arbeitern Arbeit unb

SSerbienft nad) belieben au« ben Aermeln fRütteln fann, aU ein

Beugniß für bie unmiberftefjlid) in unfer öffentliche« 2eben ein*

jtefjenbe fociale <J3olitif. 9ttit ber entfdu'offenften, »ertoegenften , öer=

jmeifeltften ©efeUfd^aftSgrup^e, bem merten (Stanb, foÜ bie übrige

©efeflfdjaft in (Sdjrecfen gehalten toerben, bamit ber faifer
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einftttciteu rutyig auf feinem Sirene ft^en tonne. 3nbcm bie Sßro*

[etarier bie Strafen ton fyatb ^artö nieberreißen , bauen fie bie

unfidubare 23urg ber raifertid^en 9Jcad)t. 'Die feciale ^olitif ift

fner aber ein Apajarbfyicl , uid)t ein SluSffuß befonnener ©taatSfunft.

233eit leichter läßt c§ ftd) gegenwärtig anneinnen , baß einer

bie pc(itifd;c Partei auS reiner, freier Ueberjeugung ftedjöte, als

baß er ein feciale^ ©taubenSbef'enutuiß umtaufdje. 'Senn ba$ te^=

terc ift nid)t bloß eine -ßrobuet beö oerftänbigen llrtfycitö , eö ift unö

jur ^älfte angeboren, mit Slbhtnft, (Srjielmng, 2£ettftctlung un=

trennbar oertoad^fen. 3)er ©of)n be8 inbioibuatifirten SDcittel=

beutfdjtanbS benft oou £au8 au$ ganj anberS über bie fociaten

fragen, als ber 9?orb = ober <2übbeutfd;e, weit er fcon Ongeub

auf ton ganj anberen fociaten 2tnfd?auungen umgeben ift. SDcan

feilte barum gerabe tjter nid^t fo rafd) fetjn, bem .©egner niebrige

23cn>cggrünbe unterjufd;ieben, benn Iti ber 23eurtl;ei(ung focialer

3uftänbe ift ein jeber jugteid) 9iid)tcr in eigener <2ad)e.

Xk potitifdjen Maßregeln unferer jüngften revolutionären ftrifiS

finb nad) Ablauf weniger 3afn-

e ju Kuniberten roieber in 9cid)t3 jerron*

nen. (53 l;at fid) als tuet leidjter enr> iefen ,
jtuei , brei neue ^erfaffun=

gen in einem 2lil;em l;inter einanber einzuführen, alö eine einjige 9,Jiaß

regel focialer 9?atur, tüte beifpietStocife bie auf eine fyöfyere getüerb=

lid)e ©elbftänbigf'eit beS Apanbiverf'crftanbeS, auf (Snttaftuug beö @runb=

eigentlmmeg :c. sielenben 9ieformen, nüeber rüdgängig 511 madjen.

£arum ift un8 nid)t leid)t eine ärgere potitifdje ^e^erei toor=

gelommen , als roenn nur Scanner , bie für ftaatsflug gelten rooü%

ten , in ben Mammern unb ber treffe foldje Maßregeln , bie ben

nädiften — ttenn aud) fd;einbar nod> fo geringfügigen — -3nte=

reffen ber bürgertid^en (Sefellfd)aft galten, für lleinlid) auöfdjreien

fyörtcn, gegenüber ben lärmenben Debatten ber formellen '•ßolitif.

21ud) bie lleiufte Maßregel jur £)ebung ber Selbftanbigfeit ber bürger-

(id)cn ©efctlfdjaft neben ber 6taat§gefetlfd;aft ift groß, unb roer bie,

wenn aud) nodj fo befcfycibeue, Pflege ber gefetlfd)aftlid;en Ontereffen

gering anfielet , ber begebet eine £obfünbe miber ben ©eift ber 3eit-



gtocitcö tapitd.

©onbergetft unb (gtnigunggtrieb im beutfdien

$olf£leben.

3m äöetn tft Barett. 2Iucb eines SBolfeS gefyetmfte ®c=

banfen belaufdjt man Wobt in ben furjen Slugenblitfen feigen £run*

fenfetynS, nidjt in ben langen nüd^ternen £agen beS ruhigen ©e=

mobnbeitSlebenS.

<So ein glüdlidjer dement beS 9iaufd;eS war ba§ Satyr 1848.

$ommenbe ©efdiled;ter beneiben gewiß ben Cütlturforfcfier, beut eö

bamatS vergönnt war, mit 9)?a)>pe unb 23(eiftift sujufd;auen unb

©fijjen ju £u§euben für tunftige Ausarbeitung aufs Rapier ju

werfen. ÜDenn ein 9?anfd> beS 2?olfeS mag woI;t rafd? wieberfebren,

aber fdjwerlid) ein fo gutartiger, ber ton allen guten unb fd)(ed;ten

©efyetmniffen beS 23olfS(ebenS fo arglos ben ©dreier beben wirb.

GüS ftnb bereits fo v>tete <3itten$eid;mer aufgetreten, Welcfye auS ben

Scenen beS SafyreS 1848 einen £)cllcnbrcugbel jufammengefe^t

fyaben: warum nid)t lieber einen Dftabe, ein 23itbd;>en, wo ber

2Bein fo redjt als ein 35erflärer , baS ift ein $larmad;er , auf jebem

Väd)e(n, jebem 23ün$cln, jebem Stirnrunjetn ber ,3ed)genoffen (eU(
fy
=

tet, unb aud) ber unglüdfetige 5)?ann nid)t fefytt, ber feitab fid)

in ben SBinrel ftietytt, weil eS il;m übel wirb?

On jenem bem 33eobad)ter fo günftigen 3afyre beS großen

5BolfSraufd)eS fonnte man eine jwiefadje @rfd}etuung Wabrnebmen.

3uerft, baß fid; alle 2Belt, diat\$ unb 8tanb vergeffenb, brüber=

lieb in bie 91rme fiel — unb wer nid^t auS bem ©eefenjubel ber

JRiebl, tle bürgerlich @e|'cflfd;aft. 2
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Söegcifterung mitmadjte, ter tfyat e8 roenigftenö beim 3äl)ncf(aN)crn

ter $nvd)t. 3um eintcm aber, ba§ glcid^eitig ter (Sontergeift,

ter Xrang nadi corporatioer Selbftäntigfeit ter eii^elnen 23erufe

unt ©efcLTfcfiaftSgru^en nidjt minter geroaltig l)eroorfprang.

£a fallen roir, rote fd)on in ten erften $D?är3tagen taS §anb-

roerf ftd) 3ufammenfd)aarte, um ftdj 3U erretten oon tem glud) ter

fd)ranfenlofen ©eroerbfreil)eit, ter ^ateutmeifterfdjaft tc, um bie

Drbmtng ter geroerblid^en Angelegenheiten ber 23üreaufratie ab unt

in bie eigene £>anb ju nehmen. (53 tourben fyier unb bort form*

lidie 3nnftortnungen erremporirt, ntdjt oon ten Regierungen, fon=

tern ton ten ^antroerlern felber. 3Retfter= unb ©efeüenoereine

roud^erten auf. AlterSmatt geroortene ©eroerbeoereine geroannen

neue« £eben. Set einjetnen ©eroerb^roeigen rourte tie (2elbftl)err=

Udjfcit ter ftörperfdjaft U§ ju einem ©rate auSgetebmt, baß ber

(Staat nid;t mein: rub/ig jufefyen tonnte. 3ct) erinnere nur an bie

33nd;trurfcrge[;ülfen, rceldie mit il)rer ftraffen corporatioen £>rgani=

fatton im Sommer 1848 ter uortteutfdjen Sßofijet nid)t roenig

Kummer bereitet fyaben. SDian nannte aber , beiläufig bemerft, tiefe

^anatifer teö QorporationSrcefcnS ratical, nid)t reactionär.

Xa8 Arbeiterproletariat fd;aarte fid; ju umfaffenben Vereinen

mit flar au§gefprod)ener focialer 2:enbenj, um feine 9ied)te als

„(Stant" fämpfenb. Gigene Arbeiterseitungen rourben gegrünbet.

£üe <£dmllel)rer roie bie @eiftlid)en gruppirten fid; ju befon=

bereu Vereinen, gelten 33erfammtungen ah f ftifteteu ©dntlsettungen,

Ätrdjenjeitungen. 3cter roottte taS Ontereffe fernes ©tanbeS unb

33erufe« roat)ren unb feftigen. 3)ie ^ird)e mad;te von bem S3er=

ein§red)t ben grofjartigften ©ebraud). £er $atl)olici8muö geroann

burdj taö mufterl)aft organifirte SkreinSroefen eine fociale Wlad}t,

tote er fie, roenigftenö in ten Kantern gemifd)ten ©laubenS, wel*

leid;t feit ter Reformation nid;t mel)r befeffen t)atte. (5S rourten

aud} fird)(id;e Sßerein^eitungen gefd;affen neben ten eigentlichen

ftirdjenjeitungen. Ueberad ©onterung, überall eine gan3 oon felbft

entftefyente ©ru^irung, ©lieterung ter @efcHfd;aft. -3a tie ?uft

an corporatioer Setbftoerioattung aller möglidjen Angelegenheiten
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überftürjte ftd) bis jum Unftnn, unb mander fcnft arbeitfame

2?ürgergmann ift tajumal i?or lauter Korporation , ftäncifd;em self-

governement unb 2?cvem8toefen ein fump geworben.

ÜDie freie ©emeinceoerfaffung , roa$ ift fte in iljren roicbtigften

Paragraphen anberö ofö ba8 9iedbt ter corporatioen <£onterung,

oom fociafen ©ebiet aufö politifdje übertragen? XaS 9?ed)t, bie

eigenen Angelegenheiten teö ©emeintefyau^atteö fetter $u orbnen,

baö 9tecE)t ber (Semeinte, bemjenigen bie ütticterlaffung ju roeljren,

ben fie für ein oertcrblicfyeS (Subject f;iett, rote e§ im Mittelalter

bie (gtäbte befaßen, beanfprucbte jpfct jebe§ Torf. -3er) Ijabe ntcr)t

gehört, baß trgenbroo in ber SBeife Sfttfjbraudj oon ber freien @e=

meinbeoerfaffung gemacht roorren roäre, baß eine ©emeinbe ifyre

jTfyore bem Bujug jebeö StraßenläuferS geöffnet fyätte, roofyt aber

gar r/ä'ufig umgefefyrt, bafj bie freie ©emeinbe in engljerjigem <2on*

tergeift aud) bem tüdjtigften ßinroanberer bie 9?ieterfaffung oerfagte.

S)ie Bürger ber ©täbte, ber eigentliche 9J?ittelftanb , traten

fid> jufammen in SBürgeroereinen , conftitutioneflen Vereinen, 2>er=

einen für ©efe£ unb Drbnung u. bgl. ©3 roar in ber Siegel

nicfyt gerabeju auögefprodjen, baß biefe Vereine ba§ corporatioe 3n=

tereffe beö 33ürgerftante8 als feigen vertreten foflten. 3n ber 2^at

unb 2£ab,rr;eit traten fte bteß aber bod>, unb toefentlidj nur bie§.

2lbftd)tgtoS befunbete fid) Ijier ber Sonbergeift beS SöürgertlmmS

nur um fo auffaflenber.

3)ie Slriftofratie rourbe fd;on burd) bie 23cbrängnifj ber 3ett

ju ftrafferem 3u famntenb/a(ten getrieben.

£:ie Sauern allein oerfucfyten feine neuen Korporationen ju

grünten, roeil fte glüdlicfyertoeife nod) in bem beneibenäroertljen 3u=

ftante leben, baß fie ton allen ©nippen ber bürgerlichen ©efeH=

fdbjaft am oortrefflidiften corporate organiftrt ftnb, ol)ue eö feiber

rec^t ju roiffen.

Qn all biefen (Srfc^einungen lag eine SBaljrfyeit, jene naioe

äBafyrfyeit, meiere au§ bem Sftaufcfye fpricfyt. (£ö roar ben beuten

nief/t r-on oben f;er commanbirt roorben, fid) nad; ©tanbeS* unb

SöerufSintereffen in Vereinen jufammenjutlmn, fte roaren ganj oon
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[elfter auf ben (Stnfßfl gcf'ommcn, ber Snftinct be£ feffellofcn ©olfcS

tyattc bic SB3at)rr)ett cntbccft nnb ausgebeutet, ba§ nur auS ber ge-

fenbertcn Sßftege beS Snbunbucllen bic allgemeine ©rcpe b
/
err>orfteige.

©erabe tri 5Diittclbctttfd)tanb , mo roabrlid) menig mittetaltcr*

lid)c 9ieminusccnjcn mfyt im SBoffe (eben, mo aber l)ier unb ba

eine jügellofe ©emerbefreifyett bie £eute allmäfytid) mürbe gemacht

tyattc, fal; bic freiftntttge Partei ben fetzten 9iettuugSanfer be3 £>anb-

merfeS in einer neuen corporatieen Drganifation beö ©emerbeftan^

bc£. 3m beutfdjen ©üben Befaß man jum 53^^>ett nod) 3U rüel &on

ben alten tieften be8 3unftme[en§, man *)at a&er fc^P tüirflidt)

veraltete ©cbitbe berart nid)t gerabeju über 23orb geworfen, ©er

s}}orbbeutfd)e begreift biefe 3Ti)atfad^en nid)t, meil er fie nid)t bei

fid) felbft erlebt r)at. (58 mürbe ftauneuSmertfye 9iefultate jeigen,

trenn man baö 2ltle8 ^ufammenfteflcu fönntc, toaS ber beutfd)e ©e=

reerbeftanb feit 1848 jur cdrpprattöen ©cfammti?erbinblid)f
:

'eit beS

fjanbtoerfö getrau. 2ßot)l t)at man in norbbeutfd)en ©täbten bie

©emcrbefreifycit gcmaln't; in anberen ©egenben aber ift man gerabe

ba mit bem ftürmifd)ften Angriff gegen biefelbe rwgefdiritteu , ö)o

man fie am auSgebefynteftcu geneffeu l;atte. £>ier fcerläugnete ber

liberale fein eigenes liberales ^rineifc, um bem in ber Nation

reebenben ©cnbergeifte ein-öenüge ju ffmu, meld)er eben ba, mo

baS SJSolf fid) in feiner 9?atürlid;fcit geigte, mo eS am meiften fief;

get)en tiefe unb nad) eigenem ©ntbüufen roirtl)fd)aftete , am entfd;te=

beuften l)eri>orbrad). £>iefe widrige £l)atfad)e mirb man nid)t

antaften fönnen.

Slber freilid) mar aud) gteid)$eitig bem (SinigungStrieb leine

<3d;ranf'e gefteüt. 9ftan gab fid; unbefangen ben ©onberintereffen

r>on <3tanb unb 23eruf 1)111, meil man bie ©onberungen beS 9iangcS

ein für atlemal aufgehoben malmte. 2)can füllte fid) einig als

Nation, unb nafym eS barum für unrerfänglid) fid) in ben focialen

(Sonberiiitercffen ganj grünblid) 311 vereinzeln. 9D?an füb-lte fid)

gleid) unb einig in ber 33ilbung, benn feiner glaubte an politifdjer

9ieifc bem anbern nad)jufteb
/
en unb jeber (5denftel)er mar ein Staate

mann ; barum tvatyrte man um fo eifriger ben 9?ortl)eit ber einzelnen
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abgefdileffenen (Stufen ter bürgerlichen (Sriftenj fanuut ter tanttt

verknüpften SOcannitfifaltigfeit ber fpeciellen 23iitung. §ätte man

freilich ten beuten laut gcfagt, taß fie turd) i^>r ^erein£n>efen x.

letiglid) ben unfcertilgbaren £rieb 3ur ftäntifdjen ©lieterung befun*

beten, fo nriirten fie einem bie fjenfter eingeworfen fyaben. Xaß

fie unbewußt bem (Sonbergeift im SBolfSleben iljre §ulbigung bar=

brauten, mad)t barum biefe £>utbigung felbft nicfyt beteutungSlefer.

Tie ftrenge Sd^eituug ber alten @efeOfd)aft£gruppen ift turd)

ten Cnnflufj einer immer mefyr fid> t-eraffgemeinernben ©eifteSbü*

tung, burd; bie SDfacfyt be3 mobernen 3nbuftrien>efen§ , burd) bie

ftaat^ved)t(idie Ätterrewamg eine« gleid)bered)tigten unb gteidwer-

pflicbteteu allgemeinen StaatSbürgertlwmS fo grünblid) aufgegeben

werben, baß man für bie 5?ebeutuug beö fecialen (5inigung§triebe£

in unferer 3eit niebt erft ben 33en?ei§ an.jutreten braud;t. 3n einer

2ped)e, wo ber 2(bel bie feciale Hegemonie in §änben r;atte
,

jwei*

feite niemanb an ber ftänbifdjen GHieberung ber ©efeÜfdaft: fo

zweifelt je§t, Wo bem 33ürgerftaub bie entfdjetbeubfte Stellung int

fecialen ?eben jugefaüeu ift, niemanb an bem $emeinbewuf;tfet)u,

an ber Ijel)eren (Sinfyeit aller ®efetifcbaft$gruppen. Slber gerabe

barum ift e$ je£t um fo notfywenbiger barauf aufmerffam ju ma=

d)cn, baß" aud) ber feciale Sontergeift burdjauS uid)t erlofdjeu,

baß er nur in bie jnjeite £tnie getreten ift, baß er ftatt ber alten

33iibungen neue gefebaffen r;at, unb Wafyrlid) al3 ein ooüwidjtiger

Factor in ber fccialeu ^clitif bie r;i5cf)fte 33ead)tung oertient.

2Bir geigten rerfyiu in bem Spiegel einer Weltbewegung, rpte

ntäd;tig ber unbewußte Sontergeift im 3?olre nodj walte. 2113

Seitenftüd tritt unä bie glcid^e Grfdjeinung aud) im Spiegel ber

moternen Literatur gegenüber. 2(n unferm @runtfa£e fcfrljaltenb,

ta§ im kleinen ber Sftafjfta» für ©refjeS gegeben fety ,
greifen Wir

einen literarifd; nodi minter bebeutenben, aber um ber Ueppigfeit

beS in ifnn wuebernten triebe? für ten Gulturferfdjer um fc

bebeutungSoofleren B^eig unfeafl Scbrifttfyume^ fyeraiu?: ben fuge»

nannten „fecialen Bernau." 3n bem 9Ra§e al§ unfl tac burd)

lange ßtift faft ganj abgeworbene 3?ewußtfetui te$ Pebenö in ber
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bürgerlidien ©efeüfdjaft toiebet lebenbig rourbe, feimte aud) bie

reidje Saat ber [ocialcn 9iomane auf. £)aS 18. Safyrfmnbert fottnte

feine Literatur beS focialen 9JcmanS b;aben, benn ber moberne Sc=

griff ber ©cfeUfdjaft fcblte il;m. 2öenn aber ein künftiger £>iftorifcr

bie fccialen Gntiritfluugcn unferer Jage 511 fdjilbern unternimmt,

bann roirb er ein eigenes (Eafcitel ausarbeiten über biefcS ^fyänomen

ber fccialen 9iomane: er roirfc ba rebeu oon SealSfielb, t-on 3)icfenS,

felbft fcf;on oon SBalter Scott, uon (Sitgen ©ue unb oon afl ben

füuftigeu großen beutfrfien 9?omanfd)reibern, bie jefct nod) als Dura?

taner in ben ©tymnafien fifcen. £ie $eit $ ^a, roo StaatSmän-

uer ju tr/rer Onftutction aud) Romane lefeu muffen.

•3ft bieft nidit eine fyod/roidjtige Stfyatfadje, ba§ unfere Poeten

ben (Sinjetnen gar nicht mein* anberS ju malen vermögen als in

ben l'ocaltönen eines kftimmten ©efeflfdjaftSfreifcS ? bafj ber oUge=

meine ^icbb/tber, £>efb, Sntriguant 2c, toie man ilm efyebem %üfy

nete, ftereotr/pen Figuren ganj anberer 2lrt ^la£ gemadjt, gefell=

fd^aftlid) inbioibualtftrten giguren, alSbafinb: Saitern in allerfei

9?atürlid)feit unb Unnatur, (Stelleute unb (Smberfemmltnge, Bürger,

^Bourgeois unb 'Jtyilifter, §aubroerfer, Arbeiter unb Proletarier?

3>iefe feften dfyarafterrollen , bie beut mobernen Montan auSfd)lieJ3=

lid) 3U eigen gehören, bejcidmen einen Sriumpfy ber l;i[torifcf/en

fccialen SBettanfdjauung über bie pfyifofopfyifd) niceHirenbe. 2£eun

ftd) ber großenteils bolitifdj freigcfinute £reiS ber 9?omanbid)ter

ben mobernen üDfcnfdjen gar nicfjt mel;r anberS toetifdj iubitnbua=

lifiren faitn als in bem Solorit eines befonberen StaubeS, bann

muffen tiefe ©nippen ber Stänbe bod) roofyl mel;r febn als taS bloße

Xrugbilb reactionärer ^peütifer. ©ar biete feciale Fontane finb im

couferoatioen Sntereffe gefdnieben, olnte bajü ftd/S bev Slutor l;at

träumen laffen. GS toar eine roatn-fyaft oerfyängitifjooae $erfef;vt=

fyeit beS bormär$tid;eu Stautpunt'teS, ba§ nid;t bie Staatsmänner ein

2(uge Ratten auf ben focialen Üiontan, fontern — bie ^ofijeibeam*

ten. £>icfe ©attung oon 'ißoefic bilbete baS erfte dabitel in ber po*

liäeilidjen l'iteraturhutbe, unb nod) fyeute beiden ton sei;n Saite« genu§

neuue bei einem „focialen" Montan ftrarfS an einen „focialiftifdien."
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äftcut fyatte bie fctd;tertfd;en ©dnlberungen beg 23auernlebenS,

loetcfye 3ung ©tifling unb §ebe( mit fo liebenötr-ürbigem ©riffet

entworfen, gegen bte 2Irt tote Ommermann, Sfuerbadj, Oeremiaö

©ottfyetf baffetbe £b,ema Bemänteln. Sene älteren £orfnooefltften

matten unö ben 23auer§mann a(8 ein einjelneö CE^arafterBttb in

feiner prit-aten ©emütlu'idjfeit , afö (Staffage eines ftetnen ©enre=

ftüdfeö; biefe neueren bagegen faffen tfyn oortoeg alö ©üeb ber ©e=

feöfd)aft, fie fe§en ein 53auerntl;um voraus, ber feciale ©runbton

Hingt burd), audj tvo feine genbenj fidj breit mad>t.

<So ger)t eS burd; alle Btveige ter ^omanbicfytung. 2lud) ba§

äftfyetifd) fladjfte unb gleid;gitftigfte Söerf gewinnt ai\3 biefem ©e=

fidjtspunfte oft 33ebeutung für ben dutturfyiftorifer. <2o 3. 23. bie

ariftofratifdjen $rauenromane. (Sine fpätere $eit totrb in benfelben

viel lefyrreidieS Material jur Srfenntmfj ber (Scfymädjen unferer

Slriftofratte finben, tvenn e3 ber £iterarb
/
iftortr'er tängft nidjt mel;r

ber 2Jcül)e mxtf) fyätt einen iölief in biefelben ju roerfen. £>ie

(Gräfin §>alnt I)at ifjre 33üd>er Romane „aus ber ©efeHfd;aft" ge=

nannt. @ie benft fidj freilief; unter ber ©efeÜfdjaft tttoaä ganj

anbereö aU tvir, aber tvir tonnen fie immerhin aud; in unferm

©inne beim 2Bort faffen: e8 finb in ber Sljat feciale Romane,

feb,r verunglückte freilief;. Onbem in ben meiften biefer arijfofratt*

fcfyen grauenromane ber (Euttuö gerabe be£ Wufjemverfö ber 2Irifto=

fratie, in feiner ^oeftetofigt'eit, auf bie <S:pt§e getrieben ift, roerben

fie förmlich, ju beftruetiven (Schriften, bie eine richtige ßrfcnjitmf

unb SBürbigung beS SßefenS ber 2lrifto!ratie tveit mefyr beeinträd;*

tigen aU gar mandje polijeiticb, verbotene, von bärtigen Siteraten

gefd)riebene 23ücfyer.

3tvei frembe 9?omanfd)riftfteHer fyaben in neuerer £>tit m
ÜDeutfdjlanb einen tvafyrfyaft beifpietfofen (Erfolg gehabt: 2öatter

(Scott in ben jhjai^iger, Sugen <Sue in ben vie^iger 3aljren. (Sie

repräfentiren bie beibeu äufjerften ^ole be§ fociaten Romano. SBenn

man jefct, nad)bem nur bie großen ?e^r)a^re unferer f(einen 9ievo=

lution burd)gemad)t , Scotts 9iomane lieber jur §anb nimmt,

bann ftaunt man barüber, tvie man biefelben fyente mit fo ganj
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ankerest ?(uge als früher lieöt. 2£eld)e burd^auS oerfdjiebenc $3e-

beutung fyabcn tiefe Sd;ilbcrungcn ber altcnglifcf/en ?lriftofratte unb

beS 23ürgcrtI;umS wie ber patriardjalifdjen .guftänbe JpodjfdjottlanbS

je£t für uns gewonnen, Wo wir mitten in bie focialen Bewegungen

geraden ftnb! Oefct merft man erft, baß nid;t baS fyiftorifdje 33ei=

werf, fonbern ber fociale Sern ben eigentlichen ©runbdjarafter

biefev Fontane bitbet. 3e£t füfylt man erft, wie läcf/erlidj eS war,

baß mau oorbem balb biefen balb jenen beutfd;eu 9iomanbid)ter ben

beutfd)en SBalter «Scott genannt fyat, Wo Wir bod) erft baS 23cwußt=

febn eines feft fyiftorifd) gegliebevten ©efellfd;aftSlebcnS wie baS eng*

lifdje wiebergewinucn müßten, um beutfd;e feciale Romane oon

wirflid)er 23erwaubtfd)aft mit biefen engtifcfyen fdjaffen ju fönnen.

£)er fociale Snfyalt würbe bei ben 9iomanen Sue'S »on ber großen

SJcaffe riet rafdjer fyerauSgefuuben als Bei 2öalter Scott, weil er

ßdj bort als Verneinung ber befteljenben ©efeflfd;aft barftetlt. SDcan

glaubte fegt erft ben focialen 9ioman gewonnen $u fyaben, ben man

bod) längft befaß. 2>en £eutfd;en fängt mel)rentl;eitS bie Ipolitil

immer erft ba an, wo bie Djwofition anfängt, barum ift eine

crfyattenbe unb aufbauenbe Sßofitä für fo oiele gerabeju baS clafftfdjc

„fyeljerae (Stfen" ber logifd;en ßompenbien. On einer $eit, bie oon

großen ftttticfyen unb focialen ©ätjrungen faum minber trüb auf*

brauste als bie unfrige , I)at Gubens ben wilbeu -öubel ber Sinnen-

luft, ben entfeffeltcn '£ämou beS irbifd)cn 3Jicnfd)en, ben 9faufd)

ber geilen £üfternl;eit in unoerI;üHter 9?adtr/eit unglcid; l'cder gemalt

als eS je einem franjüfifdjen 9ceuromantifer gelungen ift; aber wir

bürfen nid)t oergeffen, baß er neben biefe nat/eju unfittlidjen Silber

— baS jüngfte ©crid^t unb ben Sturj ber böfen (Suget geftcllt,

unb baß it;m bie fn'er juni 51bgrunb nieberftürjenbeu Seufet, wie

ftc fid; v-crgeblid; 3äfmefletfd)enb gegen bie Valien ber (Stengel auf-

bäumen, gerabe am trcfflidjften gelungen ftnb. Sludj ber fociale

Vornan ber granjofeu malt bie Sünbe mögtid)ft nadt, aber baS

©eridjt, WeldjeS ber £)idjter baneben ftcllt, ift fein jüugfteS ©erid;t,

unb bie poctifd^e unb fitt(id;e ©credjtigfeit wirb barin fdmeibenber

oerlefct als in beui f'ofetten 21bbitb ber Ihx^udjt unb Wiebcrtradjt
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feiber. bitten«, ber im Style [einer geil feciale Romane malte,

war aud) ein «Staatsmann, ©ollen toir Victor £mgo, Sue,

©. Sanb k., bie ja auch, auf furje pift Staatsmänner neueren

©tij&S gettefen ftnb, mit bem alten 9Mer als Staatsmann v<er=

gleiten? 9cirgenbS fyaben bie panjofen Sftonftrb'fereS ju Sage

gefÖrbert als in ben praftifcfyen £öfungSfrerfud)en ber fociaten page,

unb fein ^iteraturjlüeig ift bei ilmen entfprecfyenb 31t ärgerer äftfye*

tifdEjer SDfonftrefität auSgctoad)fen als ber feciale Vornan.

äftan jeige mir einen ttirflieben £)id)ter, ber einen mobernen

Vornan gefdaneben Ijat, or;ne beffen Sfyaraftere als in ben Unter=

fRieben ber oerfdjiebenen Stäube genmrjelt 3U entttndetn, unb ft§

nnll baran glauben, baß" ein Unterfcfyteb ber Stänbe aud; nietet

mefyr in ber 9latac unb in bem SBetoujjtfetyn beS Zolles nnirjele.

©in 9#enfd), ber feiner befenberen ©efetifd)aftSgruppe angehört,

fenbern nur bem allgemeinen StaatSbürgerttmm, ift für ben 9^0=

manbiebter eben fo fefyr ein Unbing als ein allgemeiner Saum, ber

mdjrt Siebe, nidjt 23ud)e, ntct)t Sänne für ben SSJcater. Unb nid)t

bloß im 2Bein ift 2öab,rb,eit — audj in ber ^oefie.

pr baS Stubium ber 23olfSfitten ift in ben legten 3afyrjelm=

ten in £eutfd)lanb erftaunlicb, biet getljan korben. Steint man

baS überreife ungeerbnete Material, »aS tjier sufammengetragen

ift, fyabe b(o§ ben SBertb, einer duriofitätenfammlung, ober bloß

antiquarifd^en SBertl)
, fofern eS ben legten 2Siberfd)etn einer öer=

finfenben 2Mt feftfyält? pr uns b,at bie plle biefer Stubien 511

aüererft eine großartige feciale Sebeutuug. 3)enn bie nod) fort*

lebeube Sitte beS 23otfeS, beren ftärffte Sriebfraft gerabe in ben

unteren 2?olfSfd;id;ten ft§t, ift unS 23rief unb Siegel für baS nod)

feineSttegS erftarrte Sdiaffen unb 2Beben beS SonbergeifteS im

SBolfe. 2)iefe berbe Sdjeibung ber 33olfSfitten tt>trb fofort erlöfdjen,

fo tote eine organifd)e ©lieberung ber ©efetlfdjaft auS ber üftatur

beS 33olfSlebenS »erfdittuuben ift. SllSbann roirb eS ßtit fetyn an

bie jDurcfyfüfyrung beS SocialiSutuS 5U benfen. üftur bie nieellirte

äußere Prüfte ber ©cfellfdjaft, bie ben mobernen abftracten SBitbungS*

menfd)en in fid; faßt, b,at je£t fdjon feine eigentt;ünitid;e Sitte mefyr.
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•Die inc(fad) bis jur äufjerfren @ränje getriebene 9rtbtöilxuäli*

finnig beö 33otf$ieben8 ift ber tieffte Sommer unb juglcid; bie

Fjöd^fte ©(orte Teutfcr/tanbS. ttefet Söeftcö unb unfer @dded)tefte$

nntqelt in berfctbcn, uidjt fett fyeute ober geftern, fonbern feit e8

eine beutfd;>e ©cfdüdrte gibt. £)ier bie Originalität unb ftrifdje

unfereö gciftigen Scbaffcnö, bcr SEmetfetifCetjs unfereS inbuftrtcflen

ScbenS, jene 3äl;e, elaftifd^c, terjüngenbe föraft, roetdje unfere Na-

tionalität nie gaii3 jcrfnirft werben ließ, tt>eld)e roirfte, baft ber

beutfdje ©eift, roenn er in einem fünfte gebrod)en fdjien, in jelm

onbern gleid^eitig um fo gewaltiger in bie £>öl;e ftrebte. Stuf ber

anbern Seite 3^ietvöd)t, IJezfpfitterung, ber Sammer fceS eben=

faQd niemals auf allen fünften jugleid; uicberjukugenbeu ^arti=

culariömnS. ©dien geegraptyifd) ift Sonbcrgeift unb CrinigungStrieb

im beutfdien 23o(f3(eben bargelegt in bem „inbitnbualifirten unb centrale

fivten Vaub," rote idj e§ in bem erften 53anbe biefeö ÜföerfeS gefd)ilbert

l;abe. 3» jenen örtlid;en ©ru^intngen, bereu Bunte 5Dtannid)fa(=

tigfeit id) am gebadeten Orte nur aubeuten, nid)t ausmalen fonnte,

gefeflen ftdj bie iteeflen 23efonberungen ber ©efeüfcbaftSfreife. @S

tarnt bem 23ütf roofyt fdntinbeln, roenn fid) ilmt biefeö ©eroimmel

beö öinjeUcknö auftaut. 2Bie ben beutfdien 2>otfSftämmen ber

(Stempel ber gefonberten SßolfSperföntidrf'eiten fd;ärfer eingeprägt ift,

atö ben ©Hebern irgenb einer anbern Nation (Suropa'iS, fo gefyt

aud? bie Sonbcrung ber @efenfd;aftsfd;id)ten bei uns nod) am tief*

ften. 2iber 3ug(eid) ift aud) bei unö jenes mäd;tigfte (Stentent jur

2luSgteid;ung bcr gefedfd)aftttd)en Unterfducbe am roeiteften unb

aügcmeiuften verbreitet : bie geiftige 23ilbnng. Sine Nation von

1)u|3ettbeit ton Stämmen, Stätd^en unb ©efcHfd;aftSgrn^en , unb

3itg(eid? eiue Nation ton ©etefyrten! tiefer ©egenfat? bilbet baS

£ragifd)e im beutfdien D^ationaldjararter. £>er auf bie Spi£e ge=

ftctlte Sßtberftrcit eines natürltdjen, angeftammien SonbcrgeifteS

mit einem unS uidjt miuber angeborenen ßinigunggtrieb I;at unfer

fociatcS VcUn 3U bem intereffanteften unb lel;rreid;ften, 3ugteid; aber

aud) 3um lummertodftcn gemadjt. (58 ift beutfdjc 2lrt, bie eigenen

Sdmtcrym barüber jn tergeffeu, bafj man an ifynen pI;t;ftotogifd)c
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©tubien über bie 9catur beS ©djmerje« mad>t. SDtC fociaten kämpfe

werben bei unö am tiefften ausgekämpft werben. SRag granfreicb

ben SluSgangSpunft femmeuber fociater Devolutionen bitten, SDeutfdj*

lanb wirb bod) ber dentraltierb terfelben werben, baS ©d)lad)tfelb,

wo bie Sntfcfyeibung gefdjlagen wirb. 2Btr wollen jeben rebtidien

Streiter in biefem Kampfe efyren, nur foll man un8 nid)t Weg=

täugnen, baf? baS te£te Dedjt für beibe Parteien in ber eigenften

2trt beö beutfcr?en 33o(feS wurjete: ber feciale ©onbergeift nid)t

minber alö ber feciale ©nigungStrteb. £ie überwiegenbe 9iid>tung

ber Beit wirb balb ben einen , balb ben anbern in ben SBorbergrunb

fdjieben, ausrotten wirb fie Weber ben einen nod) ben anbern. £er

unbefangene (Staatsmann aber wirb beiben 9feä)enfdjaft ju tragen

wiffen. Xk SBorredjte einzelner ©tänbe follen (£orporatton8red)te

alter ©tönte werben. Qfy fage Sorperationgrecbte; benn nur au8

bem 3nbiütcueHen feimt ein gefunbeS £eben. Diefe com mobernen

(Staats* unb DecfytSbewufjtfer/n Wie »on ber Humanität gletd;errceife

geforberte ©tcidir/eit b,erjufteüen , nimmt ber nwefltreute £iberaliS=

muS bie covporatioen 9ied}te aßen Weg. 2ßir möchten fie allen

geben, jebem nach, feiner 2lrt, Weil wir nief/t bloß ben ©rang nad)

focialer 21uSg(eid)ung, fonbern aud) ben ©ontergeift im 33olfe er*

leimen unb cljren.

Xa& entartete , übereimtiftrte romifdje 9lltertf)um am 23orabenb

feines &xfaüz8 fonnte ftd) eines grünblidjen DefpecteS oor ben

teutfdjen Barbaren nid)t erwehren, als eS war;rnab,m, auf welche

tief fittlidje ©runbtage baS Familienleben bei biefem 3*otfe gebaut

war. Wlit ber §>eiligfyaltung ber im engen Greife feft befdiloffenen

gamilie Ijaben wir unfere erfte fittlidje ßfyre auf bem ©d;auplat3e

ber 2öeltgefd)id>te eingelegt. Xk gamilie ifi aber bie oberfte $or*

auSfefcung ber ©efelffd^aftSgnwpe. 3n bem Sbealbilbe beS mittel*

alterrid)en beutfdien 2lbe(S fr^ftaHtfirte fieb, baS gamilienbewu§tfet)n

mm ©tanbeSbewußtfetm. £>ie engere ©ruppe ber bürgertidien @e*

fcÜfd}aft im ©egenfafc JU bem feffelloS in? weite fdiweifenben oer*

einfamten Snbwibuum trägt bei uns bie b,iftorifd?e 2Beifje. ©ie warb

uns unfere erfte Gfwe, fie foHte uns billig aud) unfere tefcte werben.
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£aS corpomibe ?eben ift uralt beim beutfd;cn $elfe, aber

eine Jtofte l;at eS bei uns nie gegeben, roie bei ben Orientalen,

ntc^t einmal eine ^rtefterfafte. 3lud) eine pofitifd) ber-orjugte, fyerr-

frtenbe 3lrtftofratie gehört rpcnigftcnS nid)t ber Urßett unferer ffoft&

gefd)td)te an. ©onbergeift unb GimgungStrieb ergänjte fid) in ienen

grauen Sagen, roo bie ©ittlid)feit fceutfdjen Familienlebens ben

9iemcrn Sttefpeft einflößte. 2Bic Ijeute bie allgemeine 23ilbung cinU

geub roirft, fo roirfte bieg bamalS baS ©emeiugut ber ^ßoefie. äfterN

uuirbigerroeife braute juft baS 3eitalter teS 3efcfeS, ^o baS feciale

33eroußtfet)n überhaupt am ärgfteu getrübt, am tiefften erfdjlafft

roar, bie gabel r»on einer altbeutfdjen „Sarbenjunft" auf, toefdje

bie 3$olfSbid;tung ftanbeSmäßig in ^ad;t gehabt fyätte. £)ül;ere

iöilbuug ift geroiß nid;t jcbermannS (cadjt; i(;re Pflege füllt barum

einen 33eruf, nidjt aber einen gefeflfd;aftlid)en ©taub; GS mag

uns als ein 3Bal;rjetd)cn gelten, baß bie ©clefyrtcn gerabe bamalS

einen eigenen ©tanb, eine befonbere itraft ufurpirten, als ber ge-

funbe corporate ©eift am tiefften in Xeutfdjlanb gefunfen rcar.

Hub am Ausgange beS SDfittelalterS, iöö fid} baS ©tanbetoefen

burcf/auS t>eräußcrlid)t fyatk, traten fid; fcotlenbS fegar bie ^eeten

ju einer toirflidjen 3un f* jufammen.

Gin anbereS 2ßal;rjeid;eu trcftlidjerer ?lrt möge beut gegen-

überftcfyen. GS ift bie ber ©egenroart etgentl;ümlid>e greube ber

fyöfyeren ©täube an ber 5ßoejie unb bem ©efang beS gemeinen

iOfauneS, am ÜJolfSlieb. ©te ift ein focialeS ^fyämnucn, ein

Sriumpl; beS GinigungStriebeS ber bind; alle ©täube gefyt, unb

beS ebelften ©oubergciftcS gteidicrrceife. Für ben ©cniuS gibt eS

feine gcfe(lfd)aftltd)e ©diraufc, im ©egentljeit, er übcrbrüd't bicfelbc,

fto er fte ttorfinbet, nub bie große moberne ^c^elfatcgorie ber

©ebilbeten unb ber iöilbungSlofen jiefyt fid; als ein bider Ouer*

ftrid; unbarml)erjig mitten burd) alle ©taubeSgruppen. ©o beugt

fid) ber üornclmte Wtottü, inbem er baS arme Heine £ieb beS

33aucrn als ein f'tfftlid)eS 5Ueinob in ben ©d)a(5 feiner 23ilbung

aufnimmt, bot bem fünftlerifdjen ©eniuS im SJolfc. £>er SSolfS*

gefang , ber jefct in allen ^runffälen Ijeimifd) roirb , ift gteid) einem
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Regenbogen be§grieben§, ber ficf> über alle ©tänbe fpannt. £)a3

Reale ift bie gefellfcr/afitidte ©onbenmg, bag Sbeate bie Gnnignng.

35em gemeinen 9Jfann, ber int @d)rcei§e feineö 2lngefid)te8 fein

SBrob t§t, gab" ©ott, baß er finge, bamit im 23erftänbniß biefer

fdjtidjten lieber bie überfättigte tottufyw 2öett aud> roieber einmal

einfältig fid) fügten fonne äse geringe ?eute. ©ernannt bieg titdjt

an ba8 2Bort ber ©djrift : „Unb ben Strmen hnrb baS (Sfcangelium

geprebigt?"



Srütcä tajritel.

®ie2Biffenfc§aft öom SBoIJe als ba3 IXrlunbenbud;

ber focialen $ßolttif.

£)aS <5tubium be§ SßotfeS feilte aller @taat8toeisfyeit Anfang

fetyn unb nttfjt baS (Stubium ftaatSred)ttid?er <St)fteme. ®ie (Staate

mannet früherer 3al)rlmnberte retten geretß burd>fcf>nittfidf> in grünb*

lieber tt?eorettfd)er <3dmte ben unfrtgen baS SBaffer nidjt, befaßen

aber meift roeit mefyr <5elbftaufd)auung oon ber Realität beö SSoßS*

lebenS unb führten barum ifyr Regiment minbeftenö mit einer pxat=

tifcfyen <2id;erl;eit , bie je£t gar feiten geworben ift.

35te „SBiffenfdjaft oom 33otfe" gehört ju ben nod) nicfyt erifti=

renben §ülf8biSciplinen ber (Staat$n>iffenfd;afteu. Oft baS nid)t

feltfam? £)a§ 23otf ift ber (Stoff an roetd)em baö formbitbenbe

£alent be8 IßolitiferS ftd; erproben, baö SSolfStefcen baS natürliche

(Slement, bem er ftfö Äünftter 3)ia§ unb Orbnung fe^eu foü. 2Bie

täftt fid) ba eine 2Biffenfd>aft ber ^3olitif benfen, bie nid;t Begönne

mit ber 9?aturgefd»id)te teö SBolfeS ? (58 roirb aber nod) eine 3eit

fommeu, teo man auf ben Unioerfttäten (Kollegien lefen unb im

(Staatgeramen 9coten erteilen toirb über bie „SBiffenfcfyaft toom

35oXfe."

3n bem erften 33anbe biefeS äßerfeS Ijabe tdj> ©runb^üge unb

probetoeife Ausführungen ju einer feciaten (Stenografie ton 2)eutfd;=

lanb ju geben oerfud)t. Stuf bie feciale (5tljnograpI)ie, bie ba8

SBolf barjufteflen l;at nad) feinen gefeflfd)afttid;en guftänben jn ^er
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33egränjung eines beftimmten ?anbeS , eines beftimmten Zeitraumes

baut ftd) bie toaljre ©cfellfcfjaftStoiffenfdjaft erft auf. Xk natur=

gcfcf)tcf;tltcf>c ^Beobachtung oon ?anb unb beuten ift ber Stein, ben

bie ^Bauleute ber tfyeoretifcfyen Gonftruction fo lange certrorfen fyat*

ten, ben aber bie ©egemoart lieber jutn (Sdftein macbt.

äftit einer oft roafyrfyaft fotnifdjen ?eid)tfertigfeit nimmt lj>eut3u=

tage jebe gartet bie Zuftimnmng beS VolfS für ftd; in Slnfprud?.

Unb bod) beft£en oon £>unberten, bie alfo ^Berufung einlegen, ge=

toi§ nicf>t jelm eine wettere grünblidje ^enntnig als ton bem fte

junädjft umgebenben ioinjigen 23rud)tl)eil beS S3clfe§. Xa$ (Stubium

beS ^olfeö als einer fociafen unb politifdjen ^erfcnlidjfeit mad)t

ftd) nid/t fo im Vorübergehen; eS forbert bie tolle gorfdjerfraft

eines ganjen ÜDcenfd)enlebenS.

S33o finb bie Organe beS WolfeS? Xk £ageSpreffe ift nur

baS Organ eines befd;ränften StljeiteS beffelben, toenn tobt rect)t

toeit greifen motten, ber gebilbeten <2d?ict)t. Xk Kammern fpredjen

notf) oiel Weniger baS tnS 3nbioibuel(e gejetdjnete ©t)arafter==

bilb beS WolfSlebenS aus, benn bie Slbgeorbneten gerabe ber origU

neUften unb intereffanteften Wolfsgruben, ber unteren (Sdjicbten,

fpred^en in ber Siegel gar nicfytS. %lux burd) förmliche unermüblidje

GntbetfungSreifen unter allen dlaffen beS WolfeS, burd) ein immer

madjeS Sluge für all bie flehten SSalirjeidjen , meld)e im täglichen

£eben, in jeber Regung einer öffentlichen Meinung Ijeroorbredjett,

wirb man aümäljlicf) auf ben ©runb get)enbe öfafultate über bte

bürgerliche unb politifcfye 9?atur beftimmter Wolfsgruben ju com*

biniren im «Stanbe fetm.

(SlemenS Brentano I;at ein rounberfd)Öne$ 2Bort gefprod;en

oon ben ajtyfterten beS 9?aturlebenS, bie nur bann ben SBanberer

„befreunbet aufbauen," wenn er überallhin efyrfurdjtSoctte Eingabe

mitbringt. Unb ber 2)id;ter fagt oon ftd):

„Seit id; alle« Sefcen eljre,

gereuen mid) bie ©eifter nick!"

(So fdiauen uns aud) bie 9Jct)fterien beS WolfSlebenS nur bann be*

freunbet an unb feine ©eifter fdjeuen uns nicfyt, trenn mir alles
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Veben cfyrcn. Gin jeglidjcr rcill aber gemeiutglid? nur baS Vebeu

im Softe cfyrcn, roaS tu bie fertige $orm [einer v-orgefafiten tfyeo-

vcttfd>en Dichtung paßt, barum fliegen il;n bie ©eiftcr, uub %fc

nuiluS SBagner fielet nidjts als einen großen ^pubcl.

3ft cS nid;t auffatlcnb, baf? bie bemof'ratifdjc Partei, roeldje

boeb, baS „SBolf" am nteiften im SOhtnbe ffifri mit ten allgemein

nen 23egriff beS SBolfeS mit 393u<$efjrofeii ausbeutet, in ifyrer

treffe fo roentg tlntt für bie Unterfudmng unb Grfeuntniß beS

23o(fS= unb ©efeüfd;aftStebenS in [einen Ginse^ügen? lieber

iljrer Xfyeorie tont 93oIfe ftnb ifyr bie Realitäten beS 33olf'§IeBenö

abfyanbcn gefemmen. SDarum ftnb unfere 33ilbungSbilettanten toiet

be[[er biSponirt für bie bemcfrati[d)e Seb.re, als ber ungebitbete

gemeine Sföatra. 3m ©egenfa£ ju tiefer boctriuären £)emot'ratie,

bie fo rcenig auf roaljre $$offSfr/m}>att)ien redtnen fann als ber boc=

trinärc (SonftitittionatiSmuS ober 21bfelutiSmuS, ift eS ein großer

i)iulmt ber engeren graction ber [ogenannten (Social =^cntot'rateu,

bafj fte auf bie Gntlnlüung ber 3uftänbe einer roenigftenS t>erein=

jetten ©efellfdiaftSgru)>pc mit ber begeifterten Siebe beS gorfdjerS

eingegangen ftnb. Xafyer aud) ifyre ^raftt[d>en Grfetge. ©te <2ocial=

j^emofraten blieben freitid) in ber Sinfeitigf'eit fteden, baß fie bie

ttcrr/ättuifmtäftig flehte <Sd)id;t beS ftäbtifdjen unb gabrifen=^>rote=

tariateS als gteidjbebcutenb mit ber ©cfammtr/eit ber „arbetteubeu

Sttaffen" ober roofyl gar be§ „SBolfeS" nal;meu. 2lucb, fte oerntocfyten

eS nidjt, alles i'eben 31t el;ren. 5tber fie gaben bod; unjroeifeb=

fyaft ben 21nfto§, baf} über bie feciale 23e[dia[[enl)eit tiefer fpecieüen

©nippe beS Proletariats ir»ett umfaffenbere 21uffd)lüffe ju Sage

geförbert rourben, als über faft irgenb ein anbereS ©lieb ber @e*

fetlfd^aft. £urd;> bie umfangreid;e ^?olemil, roetd;e fte fyier ange*

regt, gefdjab, eS, baß roir auf biefem einseinen fünfte faft auS-

fd}lie§(id) ein genügenbcS SDJaterial 31t einem (lapitel ber 2£iffenfd)aft

t-om 33olfe vorbereitet finben.

Um fo mefyr ift eS aber ju verhntnbern, baß bie Social =2)e=

ntofraten, ba fte bod) ein beftimmteS 33rud)ftücf ber ©efeÜfd^aft in

fetner 33efenberl>eit ftubirt fyaben, alfo beifpielStoeife baS Sßärifer
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s
Jlrbciterpro(etariat , nun eine Theorie entttirfetn , trcld>c ftitlf cbn?e^

genb für tiefe ffetne ©rupfen ber l^artfer Proletarier tie Oefett=

fdiaft oon gang (Suropa , ja teS ganjen (SrtbatteS unterfd)iebt. (So

gaben fte tie befte grrucbt tyrer (Srforfdumg ter beftimmten 3?olfg>

perfe^dicbfeit ter 'Proletarier, tie boeft nur im ©egenfafc 51t anberen

intioitueüen ©ebitten ber ©efelifdaft fid) fetbftäntig anbebt, fret=

tinfltg lieber verloren. -3e tiefer man in bie (Sin^elfenntniß ber

©efeüfcbaft einbringt, befto meljr ttürb man erfennen, bap eine

allgemeine feciale 'pelitif nur eine 33ebeutung auf bem Rapier, nid)t

aber in ber 2Birflid)feit fyaben rann. Tie beutfeben ©efctlfcbaftSju*

ftänbe finb gan$ anbere roie bie franjefifeben, bie engtifdien ac, ba$

5>olf ift in allen ©lüden etroaS burcb,au§ 3nbirnbualifirte8.

5luö bem Sntioitueffen fyerauS, auf ber ©runblage ber 2£if*

fenfebaft uom SScIfe , muß bie feciale Ißolitif aufgebaut hxrten.

3ete gefeÜfcbaftlicbe 9teferm fjat nur bann für un§ einen Sßertfj,

toenn fte bie natürliche $rifdje unb Originalität be§ 3?otb§leben3

niebt antaftet. Tenn biefe Originalität bebingt tie $raft te3 2>elfeS.

33et ben fycljern Stänben jeigte eS bie neuere $eit eintringlid)

genug, rote bie feciale unb ftttlidie (Srfcblaffung mit bem Sßerblaffen

ber Originalität £)anb in £anb geb/t. Tie bäuerlid^ften Säuern,

tie bürgerlichen 2?ürger , tie toar;rt)aft ateligen ©bedeute finb aud)

immer bie Tüdttigften geroefen. 3fyr flagt , ba§ bie ganzen Männer,

bie originellen Naturen, beren e8 ju unferer S?ätcr 3,cit nod) roeit

mefyr gab, im Slugfterben begriffen finb! Slber folefie Naturen er*

galten fieb nur bei geroiffen feftgefcbloffenen ,
focialen ©ruppen. 52Ber

ben <2tänben ifyre Originalität abfSteifen teufl, ber muß aueb, auf

bie Originalität bei ben einseinen dfyarafteren 2>er3id)t leiften. Unb

bod) finb biefe bereits fyalbroegS angeworbenen Originalftguren oen

ferner bie magren Flügelmänner ber (Sfyrenfeftigfeit unb ©ebiegenfyeit

geroefen in ben breiten grcntreifyen ber bürgerlichen ©efetlfdjafr.

3ct) h,abt in biefem 33ud)e fein feciale? Softem auffteflen, feine

neue ober alte Theorie ber focialen 'ßetitif burd)für)ren reellen. 3d)

befdjeibe midi, anfpruct)ä(ofe Beiträge äufammenäureifyen jur Sßiffen«

fcf>aft oem 5?olfe al3 bem Oucllenbucbe ber focialen ^olitif. Tie

5Ric6l, He (utrgerliefK ©cfeftfrfjaft 3



34

^uftänte ber bürgerten ©efeflfd)aft in £)eutfd)lanb ftnb babei

faft auSfdjließlid) in 23etrad)t gejogen toorben; benn aud) für ba$

feciale Veben gilt bie (£d)ranfe ber 9?ationalität. 2luS bem

kleinen, 33efdiränften unb (Sinjetftcn IjerauS arbeitenb, möd)te id)

in einer möglid)ft großen %üUe Don 2lnfd)auungen unb £ljatfad)en

tarlegen, Weld)er $Reid)tl)um an mannigfaltiger ©eftaltung felbft

in ber moternen ©cfeöfcfyaft nodj ftd) auftritt. Qd> möd)te ben

praftifd)en Staatsmännern als ifyre fyeiligfte ^flicfyt fcorö ©etoiffen

führen, tiefer ÜDcannidjfaltigfeit ber focialen ©ebilte in ber 'Jßolitif

9?ed)nung ju tragen, auf bie Onbifcibualität beö immer nod) reid)

geglieberten 33olf3leben§ iljre <3t)fteme §u giünben, nicht umgefeljrt

nad) ferner entworfenen unb toenn aud) ber 3bee nad) nod) fo feljr

berechtigten <St)ftemen baS SMfSteben ju mobein. 2Ber bie moberne

©efellfdjaft nur oon obenfyer in allgemeinen großen lleberblitfen

betrad)tet, bem mag fte nifeÜirt ober jur r-ottftänbigen 9cioeüirung

reif erfd)einen; wer aber Ijinabfteigt in bie liefen be8 SBotfölebenS

unb auö bem kleinen unb (Sinjelnen fyerauä fid) feine ©efammt*

anfdjauung jufammenfugt, ber wirb überaß nod) febjr ftrenge unb

im 2Befentlid)en gefonberte ©ruppen wafyrnefymen. Heber bie 9?oÜe,

weldie ben ftänbifd)en ©nippen im Serfaffungöleben ber ©egentoart

3ugetb,eilt werben fofl, fann man berfd)iebener 2lnfid)t fetyn, aber

bie Griftenj unb 33ered)tigung biefer ©ruppen mufj man entweber

gelten laffen, ober man mu§ aud) ben SRutlj I)aben, fid) ju ber

legten Gonfeauenj, jum ©ociatiSmuS ju befennen. Sin S)ritte8

ift nidjt möglid).

On biefen wenigen SBorten ift bie ganje Senbenj be$ bor«

liegenben 23udje8 auSgefprodjen. £>er 23erfaffer befd)eibet fid), be*

obad)tct, unterfudjt unb gefd)ilbert ju fyaben; er wiÜ fein neues

Softem grünten unb ift fein Agitator. ÜDte „Reform ber ©efeü%

fdiaft" ift ju einem fo getanfenlofen Stichwort geworben, baß ein

50?ann oon ©efdjmarf baöfelbe eigentlid) nur nod) mit SBorbefyalt

in ben üttunb nehmen barf. 9!Jcan b)at in biefem 23udj nad) 9?e=

cepten jur 2lbl)ülfe unferer gefeüfd)afttid)en Iftotbjtänbe gefud)t unb

bat feine fold)en 9?ecepte gefunben. 3nbem man aber bergleidjen
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fucfyte, beroieS man gerabe , baß man bie eigentliche £enbenj bc3

SBudjeS mißtterftanben fyatte. @8 ift ja eben jur 2£iberlegung ber^

jenigen £eute gefcfyrieben , feie 9?ccepte juv fecialen 9xabicaleur

machen. äftit folgen 9?ecepten lorft man feinen .fntnb fcom Ofen.

$orerft .muffen roir bie ©efellfdjaft ernennen, roie fie ift; bajn

trollte id) mitroirlen. 33orfd)täge jur Slbfyülfe einzelner örtlidjer

9Jci§ftänbe werben fid) überall oon fetbft ergeben. £er 2Trjt aber,

ber jur ^pauptfur fdn-eitet, beüor er bie SMagnofe öoflenbet Ijat,

ift ein ^fufdjer, ein (£f)arlatan. Star infofern in ber (Srfennt=

nt § ber ©efeflfdjaft bereits bie Reform ber ©efeflfdjaft uorgebtlbet

ift, nur iuforoeit tann aud) je$t fd)on bon festerer bie 3tebe ferm.

©anj gefliffentlief} fyabe idj nidjt allgemeine Kategorien roie

ber greifyeit , ber SBob/lfafyrt , ber SBilbung :c. an bie (Spifce

gefteltt, um nadj biefen meinen (Stoff anjuorbnen, um abzuurteilen

roaS barnad) gut unb fd)led)t fer> in unfern beftefyenben ©efellfd)aftg=

juftänbcn. 2Ber fyier UrtfyeitSfprücr/e auf ben ©runb fold^er aüge=

meinen Kategorien fucr/t, ber b,at abermals bie ©runbibee beS

ganzen 33ud)e8 mtßoerftanben. £enn gerabe barum fdjitbere id)

ja bie 33efonberungen ber ©efeÜfdjaft , um anfdjaulid) ju madjen,

baß fotdje allgemeine Kategorien praltifd) ganz bebeutungSloö fmb,

bafj bie 33i(bung beS ^Bauern ganz anberarttg ift unb fetyn muß

als bie be8 23ürger8, baß" bie 2öof>tfal)rt beiber auf ganj t>erfd)ie*

benen 23orau3fe£ungen beruht, bafj bie greitjeit ber ganjen ©efell*

fd^aft nur burd; bie in iljrer Eigenart möglid)ft ungeftörte ßntrotcfe=

hingen ber einzelnen ©nippen geroafyrt ift.

Sin ©runbgebanfe ganz anberer 2lrt al§ jene fo üielfad) miß*

»erftanbenen allgemeinen ^Begriffe roar e8, ber mtd; begeifterte unb

ber zugleidj, roie id? glaube, bie fittlicfye Senbcnz beS 23ud;e8

in ftdb, fdn*ie§t, ber ©ebanfe: ba§ nur burd; bie 9iürffeb,r beS (Sin*

Zelnen roie ber ganzen «Stänbe zu größerer «Selbftbefdjränfung

unb (Setbftbefcfyeibung baS feciale £eben gebeffert roerben fonne.

ÜDer ^Bürger foll roieber ^Bürger, ber Sauer roieber S3auer fetyn

mollen, ber 3triftofrat foll fid) nidjt bevorrechtet bünfen unb nidjt

allein ^n fyerrfdjen tradjten. 3)en (Stolz möd)te icf; in Oebem
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werfen, taf? er fidf> mit greuben als ein ©lieb beteiligen ©efeü«

uiMÜvfreifcS befenne, bem er burd) ©eburt, Grjiclmng, SBilbung,

2ittc, 3?eruf angehört unb mit 23erad)tung jenes gerfenfyafte SBefen

ooa fid) weist , mit weldjem ber ^aroenu ben oornetmien 9)knn

ftielt unb ftd; ju benennen fdiämt, baß fein SSater am (Snbe gar

ein efyrfamer Sdntfter ober Sdmeiber gewefen. jDtefc 9?ofle beS

einfältigen ^artemtS [fielen gegenwärtig faft alle Stänbe, bie

ädjten 33auern allein aufgenommen ; barum r;abe id) aud; bie Säuern

fo ganj befenberS ins iperj gef&leffen. 9ieue, 53ufje unb llmfefyr

beS (Sinjelnen ift f)ier „Reform ber ©efellfdjaft." ÜKein Sud) ift,

wenn man will, in biefem Sinne ein aScettfcbeS unb jene oberfte

fittlidie £enben$ ber Setbftbefdieibung beS önbwibuumS wie ber

©efcflfdwftSgruppen ift jugteid) eine d>riftttcf>e.

SBorcrft fann ber ^rwatmann nur in ber 2(rt wirhtngSreitf) fc=

ciale 23efferung fcf)affen, bafj er fcerfonltd) baS S3eifpiet gibt ju einem

ernfteren, frrengeren, kfdjeibeneren Familien* unb ©efeflfd)aftS=

lekn. 2ßir fekn fcf)on feit längerer 3 e ' r überaß in 2>eutfd)(aub

krüorragenbe politifck latente freiwillig bott ber 23ür)ne ber öffent*

tiefen SBirffamfett abtreten, bie Kammern, baS Staatsamt ber*

(äffen, roo tf>r 2ötrfen aufgehört r)at, ein unmittelbar erfolgreiche^

ju febn. Tlt wenigen übrig gebliebenen Eiferer ber weilanb bolt*

trfdjen Parteien mad)en it)ren ^reunben einen bitteren Vorwurf auS

biefem 9iürftritt, ben fie eine ^a^nenfludjt nennen. 2öir rennen

e§ im ©egentt)eil nur loben, wenn fid) unfere beften Männer ntebt

^roecflcö abnutzen. Xtx begriff beS öffentlichen l'ebenS unb SBirfenS

wirb in ber 9?egel fciel ju eng gefafjt, unb ber öbelmann auf feinen

©ütern, ber 33ürger unb 23auer in bem engen Greife feiner ©e*

meintemitbürger fann gegenwärtig oft ein biel tiefer geknbeS boli=

tifdjeS SKMrfen entfalten als ber Staatsmann im Eabinet ober ber

SIbgeorbnete in ber Kammer. (Sr fann fociale 9?otitif treiben unb

Wirb feine Reform ber ©efetlfdjaft vorläufig bei ber Reform ber

Sitte feines eigenen £>aufeS anzufangen ktben. ÜDarin unterfd)eibet

fttf) bie gegenwärtige (5pocf)e bon ber bormärjlid^en , baß fte baS

potitifebe Element grünblid^er errennt unb im Stillen burebbilbet in
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ber ftamilie, in ber ©emeinbe, in ter OefeCtfcf^aft, mäfyrenb jene

Cüpocfye tiefe Greife gerabe als bie ben poütifdjen entgegengefe£ten

anfal). ßS ift ber gortfdjritt oon ber reinen jur angewanbten ^olitif

.

3ur 3 e^ fce§ jungen 2>eutfd)lanbS fd)rieb ein 2lutor tiefer Schule

:

„2>er potitifdje ÜDcanu muffe jefct notfygebrungen ber Familie fid)

entfremben, er rufe feiner grau ju, bie ifjn für fid) unb feine

£äuSlid)feit in 2lnfr-rud) nehmen wolle: 2öeib, wag fyale. id) mit

bir ju fd)affen? 3dj gehöre bem 3al)rl)unbert an, id) bin National'

garbift!" ^eutjutage würben mir umgefeljrt fagen, gerabe weil ber

potitifdje 9ttann feinem 3afyrlnmbert angehört (er brauet barum

übrigens nid)t 9c"ationalgarbift ju febn), gerabe barum f>at er $u

fRaffen mit feinem 2Beibe, mit ber Familie, mit £>au6 unb Öerb

als ber erften 23afi3 feiner »otitifd)en SBirf'famfeit.

2ln bie Stelle be8 weilanb poetifd)en 2öettfcf>merje§ ift ein

potitifdjer getreten. (SS iji burd;au8 Sftobe geworben, über baö

£rofttofe unferer £age bie Steffeln ju Juden unb ba$ (Slenb unferer

gegenwärtigen öffentlichen ßuftänbe ju bejammern. 2Ber baS nid)t

tljäte, ber mürbe für bornirt ober als ein friool gleichgültiger, ganj

unpatriotifcfyer SCRenfct) gelten.

(SS ift aber ein wirftid) großer, bie Brunft oerbürgenber

Bug in unferer Beit, taß man fid) bem ©tubium ber SBoIf^u*

ftänbe überall fo eifrig toieber juwenbet. 2Ba§ gegenwärtig für bie

fird)üdje unb fociale Teilung ber gefettfcbaftlidjen ©ebred)en ge=

fd)ieb,t ift nid)i3 geringes. Sie fd)rittweife 2lbb,ülfe im flehten

unb (äinjelnen ift r)ter ber einjig richtige 2Beg. Sabei fyaben mir

jefet ßdt, jene allgemeinen potitifd)en 3been, weld)e mir feit

jwanjig Sauren raftloS oerfd)lungen Ijaben, ruljig ju oerbauen.

2)ie 3 e itun9gart^e^ unt> ^ fammerbebatten werben freilief; fel)r

mager bei biefem SerbauungSproseß. GS war ganj in ber Drbnung,

baß wir, ta wir uns im 3al)re 1848 Woljl als tfyeilmeife politifdj

unterrichtet, nid)t aber als politifd) erjogen erwiefen fyaben, wieber

eine seitlang in bie £el)re ber ©elbfterl'enntniß gefd)idt werben.

©ie§ ift bie tyditit ber (Gegenwart. Sie oorbem fo gangbare

'Jtyrafe oon einer ^olitif ber 3ufunft ift oerftummt. 8Bix mußten
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bcr ^leifyc nadj von ber neu cnttecftcn 33iilme, tem Tranta, ber

£t;eologie , "ipfyilofovfyie ,
^otitif k. ber Bufunft fyören , unb

jtrov immer bann, trenn 33üfmc, üDvante, Geologie, $$tfofop$tc

unb ^olitif ber ©egentvart am meiften im ?lrgen lag. SSon ,ber

9?atnrn?iffenfc^aft ter 3H^f* fy
ftt n,an 5- ^3- «id;t geretct, toetl

man mit ben föftüd)en (Srnteu ter 9?atnrtviffenfd;aft ter ©egentvart

alle £änbe voll §u ttmu Ijatte. -3e(?t finb nun nod? ganj jute^t

tie 90?ufifer mit einer „Wufif ber ^funft" fyinterbreiu gefommen.

Ta$ Beiden te§ Volitifd^en SOknneÖ aber ift e§, an ber

realen ©egciüvart troj3 aller tJjren gärten unb 23itterfeiten feft»

3ul;alten, unb an einer nationalen SÖMrffamfcit um fo tveniger ju

vcrjtveifetn
,

je mel;r biefelbe in eiujelne enge Greife surücf=

gebrängt ift. Tue 5Jiufit ter Buhtnft G&er möge ter ^otitifer ben

ÜWuftfern übertaffeu.

3e mel;r ter SJerfaffer fid) bem 2)etaitftutium be§ 2?otfSlebeu8

tvitniete, tefto fefter tvurbe er auefy in ber Ueberjeugung, ta§ nur

eine auf bie fo mannigfaltig gearteten 33efonberb,eiten beS SSotfö=

tfmmä gegrünbete, baö gefdn^ttid) ©egebene reformatorifd) tveiter

biltente '.politif tie rid^tige fei). Unb für eine fotdic ^otitif möcr/tc

er aw$) ten Ehrennamen ter „eonferfcatitoen" fceanfvrudjen. -Seite

f leinen 5)?apregeln iverten bei ifyr alö tie größten ftd) ertveifen,

vocldje ben einjclncn 5?Brverfd)aften ein fo reid;e3 9Jia£ ter (Setbfh

Verwaltung geftatten, al8 ficf> immerhin mit ter Ijöfyern (BtaatSitee

vereinbaren läßt, iveldie ten fdjicr verloren gegangenen ©totj, am

liebften ter eigenen ©cfeflfd^aft^gruvve unt feiner antertt aii3itgc=

fyörcn, tvteter roetfen, jenes fefte SBe^agen, bafj fid) jeter in feinem

ffretfe redjt tvie in feiner £>aut rool>l füfytt.

(§8 ift ein tvafyrer $ergenStmtnf$ bc§ 3$erfaffer8, man möge

in ben nadjfolgcuten ^Beiträgen jur „2Biffeufd;aft vom 33ol(" ein

Tocumeut erfernten, feetdjeö bejeugt, taft eine mit liebevoller

Eingabe an bie (Sigcntfyümtidjfeiten te8 33otf8leben$

unternommene £>urd;f orf d)it ng ber mobernen ©efelt*

fd^af t « 3 n ft ä n bc in lefcter ^> n ft a n 3 jur 9? edjtf e rtigung

einer confer vativen ©ocial^otitif führen muffe.
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1. B i t ßöiinii,

(Srfteö tagtet.

2)er ^auer wn guter 2trt.

(§8 rufyt eine unü6ern)inbüd)e confer&atioe 3Jcad;t in ber beut*

fdjeu hatten, ein fefter, tro£ aüem 2Bed;fel befyarrenber Sem —
unb baö finb unfere Sauern. @ie finb ein red)tc3 £>rtginatftütf,

baut fein anbereö 33olf ein ©egenbUb auffteüen fann. 2)er (£oufer=

vatiömuS beö ©cbilbeten mag u)eoretifd)e Uebe^eugung fetyn; ber

ISouferöatiSmug be3 dauern ift feine (Sitte. Qn ben fociafen ftrifeu

unferer £age Ijat ber Sauer eine roidnrgere üioüe gezielt als bie

meiften atmen, benn er fyat ben natürlichen 3)amm gebilbet gegen

baß Ueberftutfycn ber fraujofifd^en 9?e£olutionSboctrin in bie unteren

Solföfd)id)ten. 9?ur bie 4>affitntat ber Sauern fyat im 9Jcärj 1848

bie beutfcfyen Sbrone gerettet. 9)can fagt, bie Devolution [ei vor

ben Sprotten ftefyen geHieben; bieg ift nidjt ganj riduig: bie Sauern

finb vor ben Sprotten fielen geblieben. (SS ivar aber jene
s

^3affi=

vität feine sufäüige, fie quoll vielmehr aus bem innerften 2öefen

beß beutfd)en Säuern. SDer Sauer Ijat in unferm Satcrfaube eine

Volitifdje Scbcutung wie in feinem anbern Sanbe (Surova'3; ber

Sauer ift bie 3uhmft ber beutfd;en Nation. 3)ie innere Grfrifd;ung

unb Serjungung unfereS Sotf'SlebenS fanu nur nod) ton bem

Sauernftanbe ausgeben. 2Benn tvir baS Sauernproletariat nid)t
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übernntdjcrn laffen, bann brausen roir uns fccr bem inbuftrieflen

unb inteflectueflen ntt^t fetjr ju fürchten. Sei bcm Sauernftanbe

liegt ber ^untt, roo 'ißolitif unb üftationatöfonomie jufammenfallen,

wo bie franfe $olitif nationalöfonomifd) curirt »erben fann. Xk
größten gtfylgriffe , roefdje ber bureaufratifdje Staat fett fünfjig

Oabjen begangen, nmrjeln barin, baß er baS 2Befen beS beutfdjen

Sauern gan3 falfd; aufgefaßt unb ben oberften ©runbfafc fcergeffen

fyat, ba§ bie confertoatiüe SQcadjt be§ «Staates in bem Sauernftanbe

ruf>t. 3)ie Qsreigniffe ber legten Saljre geigten uns t^atfäd>ttd?,

toie falfdf) jene 2luffaffung geftefen. 2IHein aud? bie retootutionäre

Partei erfannte bie politifcf)e unb feciale Sebeutung beS dauern

nidjt, unb rear toeit fcatjon entfernt in feine (Stgentfyümtidjfett ein*

jugeljen. Gin Agitator, reeller ber Sauern ftd) ju bemeiftern t>er=

ftünbe , tt)ürbe toafyrfyaft ein red)t fürcfytenStoertfyer Agitator fetm , er

blatte bie hnrflidje Majorität beS SolfeS auf feiner (Seite, nict)t

blefj ber tfopfjafyt nad)
, fonbern aud) nad) ber materiellen unb

moralifd;cn üfladjt.

3d) Ijabe mir nun üorgefefct, im 9cad)folgenben bie politifdje

unb feciale Sebeutung beS beutfd^en Sauern 311 jeidmen, feine Se*

beutung als confertatiee ^ctenj im Staate, als ber rolje, aber

ungefaßte $ern beutfdjen SBefenS, bann ju entroitfeln, h)o unb

roie fid) bie feciale unb politifd?e Serberbniß aud) hei bem Sauern

bereite eingefreffen f;at. 2lfS tr>atfäd;(td)er Seleg, als ertäuternbeS

Seifpiel gut SctoeiSfüljrung roirb fief; l;teran eine Sd^ttbcrung ber

9Me fnityfen, meldte ber Sauernftanb in ben ©äfyrungen unb

Seroegungen ber ©egentoart burd;gefüljrt, unb ben Sefcbluft möge

bie 9?ut3anttcnbung bitben, bie Sftorat ber ftabel, rceldje id) in

Setreff ber SBürbtgung unb ftaatSiuännifd;en Sefyanblung beS

SauernftanbeS unferen praftifdjen Staatsmännern redjt ins ©e=

nnffen fcfyieben mödjte.

•3n bcm Sauernftanbe allein noefy ragt bie ®efd)td)te alten

teutfd)en SotfStlnunS leibhaftig in bie moberne 2ßelt l;erüber. ®er

Sauer l>at feine ©efdjidjtc gelernt, aber er ift Ijiftorifd}. 2lfle an=

bern Stäube finb aus il;ren urfprüng(id)en Greifen b.erauSgetreten,
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traben ifyre uralten Sefonbert)eiten gegen tue SluSebnungen einer

gemeinfamen fogenannten eifcilifation bafyingegeben, bie Sauernfdjaft

allein erjftirt nod) als ein unberührter, organifd) felbftänbiger Stanb.

Xk bäuerlichen Buftänbe ftubiren, fyeifjt @efd)id)te ftubiren, tie

Sitte be? Sauern ift ein lebenbigeS 2lrct)io , eine fyftortfdje Duellen*

[aninitung ton unfAätjbarent 2Berttj.

Sd)on bem Sluge be$ 9?aturferfcberg fteüt fid> ber äd)te beutle

Sauer als ber ^tftcrtfrf?e 2t)tou8 be8 beutfdjen üflenfd?enfd)Iage8 bar.

Sei ben Stäbtern $at ftc^ bie Originalität ber ^örterbiltung, tt)ie

ber ©eifteSbtlbung, ft>ie ber (Sitte ju einem £t#u8 ber (5in=

jetperfönlid)feit, l)öd)fteng ber gamilie einerfeit« burdjgebilbet,

anbererfeitS üerpd)ttgt. £>ie förfcerlidje Sefonberfyeit beS Sauern

fdjeibet fid) nod) grupt>enn>eife ah nad) Stänben unb ©auen. £ier

finben tett nod} in bem einen ®au einen meljr langbeinig fyodw

aufgefdioffenen, in bem anbern einen mel)r breitfdjultrig gebrunge*

nen 9Jcenfd)enfd)tag , toie ftd) baö burd) lange Sabjljunberte in

un*erfälfd)ter 9tace fortgepflanzt l>at. So trifft man 3. S. in ein*

jelnen Striaen fce« £effenlanbe8 t^eute nod) augfd)lief$lid) jene

länglichen @eftd)t^rofite , mit fyofyer, nad) oben etmaS breit auS*

runbenber Stirn , langer geraber Wafe unb Keinen 2lugen mit ftarf

gemölbten Slugenbraunen unb großen £ibern, roie fte burd) ben

©enremaler 3afob Seder unb feine jafylreidjen Schüler al§ fteljenbe

gigur in bie beliebten gemalten £orfgefd)id)ten biefer »frier über=

gegangen ftnb. Sergteid)t man bie Sauernt^ttftognomien mit ben

Scutyturen ber SJcarburger (5lifabetl)enfird)e (auS bem 13. 3rtfyr-'

Imnbert), bann toirb manentbeden, baß fid) burd) faft fed)gfyunbert

3al)re berfelbe altl)efftfd)e @efid)t$tMnt8 unteränbert erhalten t)at r

nur mit bem Unterfdncbe, barj an jenen Silbmerfcn bie topfe ton

gürften ,
Ferren unb efclen grauen gemeißelt fmb , beren Büge uns

tag unoerfälfdjte Stammeggcpräge jeigen, toäfjvenb baSfelbe jefct

nur nod) bei ben Sauern reo Ü?aubc3 3U fmben ift. 2Ber mittel--

elterliche ©eftalten l>tftovifc^ äd)t jeidjnen miH, ber mufj fid) über;

fyaupt feine SSJcobeüe bei ben Sauern fudjen. GS erflärt fid) baburd)

aber ganj naturgemäß, toavum bie attbeutfdicn Silbner in einer
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3eit, too man tcä.) feuft met fteuiger nad) ber OdjaMone ju ben*

fcn mit ju bitten pflegte als in unfern Jagen, il;re äöpfe burd;*

fdmittlidjfo tt;ptfd; einförmig bemäntelt l;abeu: ber ganje 9JJenfd;en=

fd>lag f;atte fid> nod) nid)t ju einer größeren Subikbualifirung ber

<Sefid;tesüge ausgelebt. 3)er Umftanb aber, baf? baS ©leid)e and)

kute nod; bei ben unvcrfälfdjten Sauern ftatfftntet, füfyrt unS ju

einer »eiteren 2£al;rnel;mung. -3n kr fogenannteu gebitteten SBelt

eriftirt, roirft ter üftcnfd; kcl mel;r als Ontitnbuum; kr 23auer

bagegen eriftirt unb toirf't als ©rup^e, als ©efammtfycit beS &ta\u

beS. £>anS fül;rt ben ^flug, lebt unb benft toie funj, aber bafj

üon fo bieten Taufenten einer toie ber aubere ben ^flug fükt,

einer h?ie ber aubere lebt unb benft, biefj nur ift ifyrer oder toett-

gefdudjtlidje £f;at unb uürft ein fo fdnuercS ©ehndjt in bic 2Bag=

fdjale unferer ganjen pelitifckn unb focialen (Sntftitfelung.

•3n ber gebilbeten äßclt l;at ber (Sinjelne feinen <Stt)t, unb

ber (Stöl foll ben 9JJann jeidnten. ©et beut 33auerSmaun f;at ter

©tamut, ter ©au, baS &tnb feinen ©twl, nämlid) feinen 3)ialeft,

feine 9ieben)eubutigen, feine <S^rüd)e, feine lieber, unb biefer (Stfyl

jeidjnet bie großen 33otfSgrupten. tiefer lanbfdjaftttdje (Sttil beS

Sauern ift aber nüekrum ein <BtM ©efdjidjtc, an toeldjent berfelbc

mit ber größten >$äljtgfett feftfyält. -3n einzelnen ©egenben Ungarns,

3. 23. in ber SReufrct€r ©efpanfdjaft, jieljeu bie bäuerlid;eu Wad}?

fommcu bcutfd)er Gcloniften beS 12. unb 13. 3al;rlntnbertS l;eute

nod) , ike altfäd;fifd)en Sieber unb SBeifen ftngenb, als «Sdntittcr

im hxiten i'anbe umkr, n>äl;rcub bic gebilbeten beutfdjeu (Sintoan*

berer in fürjefter griff ike l;einüfd)e ©pradje fcergeffen unb bic

ungarifdje annehmen. Sind; in Sinterifa jcicjt ftd/S, tote lange baS

l;iftorifdje Scfi£tl;um beS ^roknjialbialcfteS bei bent eingetuauberten

SauerSmann unterhält , uxifyrenb ber ©täbter meift gar balb nad)

ber traurigen Gke l;afd)t, feine SDtotterftoradje jn fcergeffen ober

ju öertoalfdjen. Unb roemt faft afleS Slnbcnfeu an bie frühere

Apeimatl) bei beutfdjeu 23auerncolonieu erlofdjen ift, bann galten in

ter Siegel nod; bcutfdje SBtbclu unb ©efangbüd;er aud) für roeiterc

(Generationen auf geraume Seit bie £ratition ter alten SUhittcv*
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fpradjc aufrecht. 2Bev aber einigermaßen bie Wunbarten ber Säuern

kefcadbtet fyat, ber roirb triffen, bflfj «eben bem föerfommen uralter

?fu8brutf£treifen bie 33o(f3tyradbe an tiefen 23ücf/era immer nod>

jitmcift ficf) erfrifd)t unb anhält, unb alfo aud) fyier roteber in fefjr

feften fyiftorifcben 33oben ihre SBurjeln treibt. 2>en fyoHänbifcben

33auern auf bei bänifdien Sufel Hmager, bie fiele Wenfdjenaiter

fyinburd) mit erftaunücber Sefyarrlicbfeit ifyre fyeimatfylicbe Wunbart

heilig gelten, fonnte man nur baburd) bie bänifcBe (Sprache Bei-

bringen, baß man tfmen mit bänifdjen ^rebigern aUmäfjtig bänifcbe

33ibeln unb ©efangbüdter aufgtoang.

dagegen mögen anbererfettö ein paar 3üge anfäjauücf/ machen,

bafj aud) ein nid)tbcutfd)er 23auernfcb(ag , ber mitten unter T'eutfcben

ftfct, feine ^otfStfyümticbfeit jäh, bettabrt. 1)ie 2öenben in bet

frtufifc leben ungefähr 200,000 Beeten ftarf jerftreut unter ber

beutfcben Söefcölferung ober ju eigenen SHrcbjpieten abgefcbtoffen.

(Sie I)aben ib;re <Sd)u(en unb ^farrfird^en; e§ trttrb in ftatifdier

Spraye gebeert unb geprcbigt. 2l(ö 5?atbotifen galten fte febr ftreng

am ^apfte, ab3 ^roteftanten nid)t minber feft an £utb,er. "Der

gemeine Wann ärgert fid>, menn jemanb bem Reformator ben

£octortitet nid)t beilegt; er fpricfyt ftetö refpectoott nur oom ©octor

?utb;er. 5?or Inmbert 3al)ren ir-ar baS @(etcr)e ttofyl im ganjen

proteftantifcben -Teutfcbjanb ber %aü. Wit größter (Strenge fyätt

ber 2£enbe an ben Sßräudjen feiner S?ircbe feft, unb bicß mag ntcTit

am h)enigften baju beitragen , baß er überhaupt fo rein ftdr) beYcai)=

reu fann in feiner Sotfötfyümttdtf'ett. 2>eutfcher (Schulunterricht,

beutfcfye 3ufti$ unb 5?ern?a(tung , ber £>icnft im ftefyenben §eere,

unb fo »teteö anbere greift jerftorenb in bie nationale 2lbgefddoffen=

fyeit ein ; allein , ftie tr>ir e8 bei S3Ö(fern , beren (Stamm unb 2£efen

bebrängt ift, fyäuftg finben: bie grauen unb Wütter bringen

ben Wännern roieber aus bem «Sinn, tr-aS t-on frembem (5tn=

ftuß ficr) feftgefe^t fyat. jTafyetm am beerbe mag bie grau leidet

baS ererbte ^otfötfyum benxtfn-en, ftäfyrenb ber Wann gejnnmgen

ift, im SBerfeljr unb 23?anbel bie fcr)roffe (Sigentfyümticfyfett ahiu*

ftretfen.
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Tie äBenbeq fyaben eigene, fel;r frieg8tüd)tige Regimenter im

fäd>fifd;en Speere gebittet; als fleißige Arbeiter unb ret>tid;e ütienft-

boten ftnb fie auf roeit unb breit ßefudjt, unb manches fd)n.\id)lid)e

i'ei^iger ober jDreöbener ßinb fommt burrf» eine h:entifd)e Slmmc

ju 5fraft unb ©ebeifyen. 3n ifyren Dörfern beiräfyren fie fidt? als

tüchtige Säuern; man merf't eß allen il;ren 53räud)en an, bafj fie

ton Anbeginn ein arferbautreibenbeS 2>otf getrefen finb. ©o ift

j. SB. ben 2Btrtfyfd)aft8tl)teren eine große Slufmerffamfeit in @itte

unb £>erfommen erliefen. 3ete £ul; fyat i^ren eigenen alten sJca*

men, ber meift nad) ben Sigenfdjaften te§ Sfyiereö forgtid) au8ge=

toäfylt njirb, unb ben üßienen werben bie toicfytigften gamtlieuereig»

niffe jeberjeit „angefagt." (l'e^tcreS finbet fid) audj in Söeftpfyaten.)

!Dafür ift aber and) ber Sltferbau ber ÜBenben immer gefegnet ge*

n>efen. Xie benachbarten SBölnnen bliden fefmfüd)ttg auf bie glütf*

lieferen SBenben, roetd^e an jetem (Sonn- unb geiertage Sfucfyen bie

gütle effen fönnen. 2öenn bem armen böluuifdjen dauern ein ©olm

geboren roirb, bann binbet er ifm an bie <£$li}t einer langen ©tauge

unb brefyt it>n mit bem ©efidjte nad) ber $?aufij5 hinüber, bamit

e8 ifym auefy einmal fo gut gefyen möge tote ben Sßenben, bie bort

trollten.

3Die ganje Originalität ber 23auernfprad)e befielt faft nur

tarin, bafj fie an ben fyiftorifdjen Sßefonberfyeiten feftgefyalten I;at,

bie man in ben Greifen ber ©ebilbeten abfd^liff. <2o be3eidmet ber

33auer 5. 33. ben Sag oietfadj nod) lieber in alter SBeife nad; bem

ßatenberfyeiligen atö burd) bie abftracte 3iffer beS üDatumS. 3n

ben Saufnamen bie er feinen Wintern gibt , Ijätt er ten alten 23raud)

ber ©egenb feft, roäf^renb ber ©ebittete babei geroölmlid) nad)

©rille unb £aune oerfäfyrt. 33iete r-or 2llter§ bräud;lid)e £auf=

namen hmrten ganj auSgeftorben fetm, toenn fie fidj nidjt bei ben

Söauern, namentlich in Rorbbeutfdjlanb, ermatten Ratten. SCRan

fönntc fogar eine 2lrt topograpfnfdjer «Stattftif ber bäuerlid;en £auf=

namen für einjelne ©egenben auffteflen, fo feft Ijat baS ü'anboolf

aud> fyier in ftrenger örtlid;er 33efd)ränfung am alten .'perfommen

gehalten. £>a8 ftete gorttoererben getoiffer i'iebtingfr=2?ornamen in
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einer Familie, noetcfieS früher bei bem reutfcben 2lbel fc fyäufig

t>orfam
,

je^t immer feltener geteerten ift unb nur nod) bei gürften=

familien ftcf/ confequent erholten fyat, roirb in manef/en ©egenben

bei ben Säuern nod) mit Strenge burdigefüljrt. <Sinb bann bie

©lieber mehrerer ©enerationen gleichzeitig noeb am £eben, fo muß

$ur Unterfdjeibung , ganj roie bei fürftlicfyen Käufern, mit Biffern

ausgeholfen roerben. Q§ roirb alfo ton einem £>an8 I. II. III. ic.

gerebet ober in altertfyümlicr/er Söeife bem „älteren, mittleren unb

jüngeren."

SBolfgfagen tjaben ftd) im SDhmbe ber dauern meift rein be=

roal»rt, roäb,renb fte, roo fieb, bie ©ebilbeteren berfelben bemächtigten,

in ber 9?egel fofort fcerfälfcfyt unb roiHfürlidr) ferjtert , b, b,. t>erun*

}iert rourben. 2l(fo auf ber einen (Seite Qjfyrfurcr/t t-or ber lieber*

lieferung unb '£>e(bftbe|d)eibung, auf ber anbern minbeftenö bie

(Sitelfeit, alleö buret) eigene 3utb,at fcerbeffern ju rooHen. 2Da8 unö

noct) oon altfyeibnifdjem Aberglauben, fcon Sprücben unb Sräucfyen

bie ficr> barauf besiegen, überfommen ift, bafür fyat bie fyiftorifcb/e

gorfdmng faft auöfcf/ließtid) ben Säuern ju banfen. -3n Zeitläufte,

ju toelcfyen feine ©efdjicfytfcbreibung mefyr hinaufreicht, reid)t nur

nod) bie bunfle ütrabition, roeldje un§ bie Sauern beteafyrt b/aben.

•3e älter bie Sagen finb, befto meljr roirb ber gorfcfyer auf bie

Dörfer getrieben.

jDer Sauer fyält felbft ba noct) an bem §ifterifd>en feft , »0

e8 flüger roäre, baöfelbe aufzugeben. Gr trägt auf bem Sc^roarj*

roatbe unb im §üttenberg in ben £mnb£tagen eine tiefe ^elzfappe,

roeil baö eine fnftorifcfye ^eljfappe ift, bie fein llrafyn aud) getragen

fyat. -3n ber 2£etterau in ber ©egenb oon ©rofjenlinben gilt bie

Sauernbirne für bie elegantefte, reetefte bie meiften 9icde überein=

anber trägt. 9Jcit fieben übereinanbergejogenen 9?ötfen an bie $elb=

arbeit ju gelten, etroa inö naffe ©raö ober inö fyolje $orn, ift

offenbar fefyr unvernünftig, aber eö ift fyiftoriftf). £urcf/ alle ärjt*

lid)en Sebenfen läßt ftdj'g ber Sauer in manchen ©egenben immer

nod) nidjt nehmen, feine Seinfleiber burd; ben oerberbtieben, quer

über ben 9)fagen gefdmatlten ^ebergürtel ju befeftigen; man fönnte
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ifim freit efyer eine neue ©entembetoetföffuttg al§ bie unfyiftertfdie

grpnbtmg ber .^ofenträger octrotyhm Die Kartoffel fyat bet 2£c*

ffertoalber ÜBatier im ad>t^el;nten Satyrlntnbcrt, trct< allen ß$ttattt$ro'

ptfdjen Sctetoffefyrebigern Safere lang ben (Sdiroeinen unb bann ben

f)tmben gefüttert, ber-or er ficf> entfcMiefjen fennte, baö neumobifd^e

C3cn?äd}ö aiidj nur toerfudiSroeife auf feinen Difdj 3U [teilen. Um
ben ^utterf'rätttern Eingang 31t r-erfdjaffen , beburfte e§ tneljäfjrigcr

münbltd)er unb fdr)riftlidr)ev ^Belehrungen unb 2lufmunterungen.

3n?ifd?en fielen Dörfern ftnbet eine fyiftortfdie $einbfcl)aft ftatt, bereu

legten ©rttnb niemanb mefyr au^uforfdjen vermag, bie aber jeben*

falls auf eine uralte, längft bebeutungSloS geworbene Vitalität

3urücf batirt. 2ßa8 bann früher crnftlidie 33efel;bung gercefen fetm

mag, ba§ ift je£t auf gelegentliche ^rügelfcenen unb fteljenbe alt*

l)crf'cmmlidie <2d?impfftÖrter jufammengefdjrumpft. (Sine fc(d)e l;iftc*

rifdic ^cinbfdiaft eriftirt 3. 33. nocf> je£t junfefren fielen ütfycinbörfern

unb ben etttaS meiter lanbetnnxirtS gelegenen 9cad)barortfhaften.

Der „9tl)cinfd)nade" gilt aU baS ftefyenbe ©cfyimpftoört für ben

53eroefmer be§ 9ikinborf3 , n>äf)renb biefer e§ bem felbbautreibenbcn

SRadjbar mit einem „ftarft," bem SBatbbÖrfler mit einem „ßu'htf"

fycimbcjafylt. ?lber ber 0äfjj ift grünblid), benn er ift ein ererbter,

unb trenn etroa ber 9iomeo eines 90centague unter ben „Warften"

bie 3ulie eincö (iapttlet unter ben „9tl)einfdmacfen" fyciratfyen Sollte,

fo fönnte ba§ 31t ntcr)t minber ernftlidjcn dcnfliften führen, roie

bei ben eblen ©efdilcdjtern toon Verona, cbgleid; feiner ber beiben

Dfjeife einen eigentlichen ©runb für bie $einbfd)aft mel)r a^ttgeben

t-ermag. 33ie(e Dörfer ober aud) Dörfergruppen geid^nen ftdj nid)t

feiten burd) feit unbenflidien 3 e'ten fcftftefyenbe ^räbicate auö
, 3. 53.

ber ©robfyeit, ber ^rügelfuctjt, ber ^rocefjfrämcrei it. bgl. — -3n

einem Dorfe am DaumtS, beffen ^nfaffen feit 9Jcenfcr/engebenfen

ttegen ber Betben erftgenannten Cngeufdjaftcn berühmt roaren
,

fyatten

bie (Sduiltkißen ben g(eid)faH# Ijiftorifd) geworbenen 23raud), bei

2d)(ägereien bie Unbänbigften ntcr)t in ba3 £)rt§gefängni§, fenbern

3ur 5Serfd)ärfung in il;rcn SdjtocinfraK 31t fperren. 3n neuerer

Reit aber übertrug bie Regierung, um ber 9?cf)l;eit ber @emeinbe
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ju fteuern, einem „ aufgef(arten " SRanne bafl Sdmltfyeißenamt, ber

bann auc^ jene originelle Strafoerfcfyärfung fofort aufteilte. 3>em

ganjen £)orfe gefiel aber tiefe unerbetene üieform be£ ©efängniß*

rcefenö fo fd)ted)t, baß e§ fidt) mit bem ßrfudien an bie ©efybrben

roanbte, man möge Urnen roieber einen „fräftigen" 9ftann jum

«Schultheißen geben, ber and) nad) 9?ed)t unb ©eredjtigfeit
,

„toie

eö oorbem gefcfyefyen," ju ftrafen ben 9Jluti) Ijabe. Unb ber Sdwlt»

fyeiß, melier ben Scfymeineftall abgefcbafft, fonnte nie ju rechtem

Sftefpect gelangen, benn ber Sdjmeineftafl mar im £orfe ebenfo

fyiftorifd), roie bie ©robfyeit unb 1}3rügetfud)t ber Semolwer. £>ieß

fyat ftd) nod) im anfange beS neunzehnten Safyrlmnbertg jugetragen.

$)ie Organiftrung beö bäuerlichen ,3ufammentool)nenS un^

SBirfenS, ber Uebergang ber 9Jcaufen unb £mben $u SEftarfen, ü)ör*

fern, ^unbreten unb ©auen entmitfette fidj außerorbenttid) langfam,

meit fangfamer als baö Stäbtemefen. -3a bie 23eoötferung ift f>ier

unb ba nod) big auf biefen £ag auf einer ber früheren ©ntmitfe*

lungöftufen [teilen geblieben. (S3 beburfte langer Safyrlmnberte , bis

ficb bie einjelnen Siebetungen $u SCRarlen erweiterten, langer Qafyx-

fyunberte, bis ftd) bie Warfen mieber §u Dörfern jufammenjogen.

Gnn fo fangfameS 23ormärt£gel)en jeugt oon großer fyiftorifdjer 3ä=

fyigfeit. Mein man I)at, roie gefagt, nicr)t einmal mit biefem lang*

famen ©ang überall Sdjritt gehalten. £>a8 «Softem ber einzelnen

©eljöfte ftatt ber Dörfer eriftirt bekanntlich, nod) in mannen @egen=

ben jDeutfdn'anbg, unb eben fo befannt ift'S, baß mir in bem £of-

bauern ben treuejien 23emal)rer oäterticfyer (Sitte, ben äcr)tcften

(uftorifdjen 33auer befugen. 2lnberroärt8 ift man fogar bei bem

Ueberganggjuftanbe fielen geblieben, roo bie Warfen fid) in eine

übergroße Slnjal)! ganj fleiner ÜDö'rfer sufammenjogen. <So auf

bem 2Beftermalbe. 2Benn mir bort Dörfer mit 6—9 Käufern unb

40—50 Cnnmoljnern finben, aber bie £>rtfdjaften fo bid)t gefäet,

baß iljrer roo^t ein £u§enb fid) mit einer einjigen Pfarrei begnügen

fönnen, bann läßt uns bieß erft bie Säuberungen alter Sdjrift*

fteller begreifen, roie menn etroa §ermannu§ Gontractuö erjäljlt,

im Safyre 875 am 3. 3uli fet) ba« 2)orf SlScabrunno ((Sfcfyborn)

9? i c b I
, bie frütgerUdje ©efcHfaaft. 4
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int Wibtagaue burdj ein plb'tjttd) entfianbeneS £>od)gewitter olfo jer»

ftevt unb gänjltdj oernidjtct Sorben, baß alle 23cWof)ner umgefom»

men unb feine ©pur bon bem £)orfe mel;r übrig geblieben fet).

2)aS 3ufammengef)en Der bieten nahegelegenen fteinen ^Dörfer in

eine geringere Slnjal;! größerer ©emeinben Würbe aber in ber 9?egel

bitrd; bie ©ewatt äußerer ßreigniffe unb feineSwegS burefy plan»

mäßige ^eranftattung ter 23cWoI;ncr bewirft. $aft überall, roo bie

alten Sßeiter ju größeren, Wetter auScinanber gerücften Ortfduften

firf> jufanunengejogen fyaben, »eist uns bie ©efd)id)te ober bie Sage

auf eine große 3ab/l „ausgegangener" ^Dörfer jurücf , bon benen eS

aber faft burdjweg nacfywetSlidj ift, baß fie in ben ^efjben beS

Mittelalters, im Sauerntrtcge ober im breißtgjäl)rigen £rieg, ober

burd) eine ^eftilenj u. bgl. oernidjtet würben, ©ie 23eWof]ner toür*

ben bis auf biefen £ag ben liebergang in größere ©emeinwefen

gewiß nid>t boübradjt Ijaben, wenn fie ntdjt burefy bie 2Budjt ber

Gretgniffe baju gejtoungen worben wären, ©etbft ju burd;greifen=

ben Reformen in ber getbbewirtfyfdjaftuug tonnte ber Sauer oft

genug nur burd) UxkQ unb SScvroüftnng getrieben werben. «So

fyerrfdjte in fielen ©egenben ©eutfcr/tanbS bis inS 17. öaljrlmnbert

ein l;öd)ft unnatürlidieS Uebermaß beS SBeinbaueS auf ganj unbanf*

barem 33oben. (Srft als burd) bie 3>erwüftungen beS breißigjäfyrigen

Krieges baS £anb beröbet war unb ber Einbau wieber roie bon

oorn begonnen werben mußte, befdjräntte man bie 2Beincultur auf

bie günftigeren £agen. (SS gehört bieß Woljl ju ben wenigen Seg*

nungen jenes traurigen Krieges. Slber aud) nur einem Kriege l)atte

eS gelingen tonnen, gletdjfam als brattifd)er 9?attonatötonom einju*

greifen unb für ganje £anbfd;aften ben großen ftortfdjrttt ber „Sfiet*

lung ber Arbeit" einerfeitS, ber „donföberatton ber probuetwen

Strafte" auf ber anberen (Seite burd^ufüfyren. ©er Sauer Ijat am

längften gezögert ben <Scr)rttt bom Familienleben jum ©emeinbe*

(eben ju tfmn, unb gar bon ber 3bee ber ©emeinbe gur (Staats*

ibee l;at er fi<f> bis jur Stunbe nod) nid>t boflauf ergeben tonnen.

So ift ber beutfdje SauerSmann Wol;l national mit i'eib unb £eben,

©eift unb .'per} unb Sitte , aber bie bewußte 3bee ber Nationalität
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ift üpn fo gemijj nod) nit^t aufgegangen, als er fie in feiner Se*

fcfyränfung in ter Xfyat aud) gar nid)t nötfyig l)at. Seine Stellung

Sunt Staat unb jur Nation ift gleid)fam ein Stanb ter Unfdiutt,

er Ijat nod) nid)t oom Saume ter Grfenntniß gegeffen , feine fyifto»

rifdje Sitte ift fein politifdjer tatecfyiSmuS. Sßir ftetten tiefen Sa&

f)ier allgemein f)in, obgleid) mir weiter unten fefyen werten, tafj er in

feiner Mgemeinfyeit ntdf>t meljr gan5 richtig ift, unt bafj ftcf> gerate an

tie SIbtoeidmngen oon bemfelben tie midjtigften Folgerungen fnüpfen.

2Benn man übrigens uon ter Ijiftorifdjen ^tetät beS beutfd)en

Sauern fpridjt, tann tarf man nidjt fcergeffen, baß tiefe ^ietät

ganj einfeitiger 9?atur ift unt fid> in ter Siegel nur auf baS be*

fcfyränft, ma8 ten Sauer felbft unt unmittelbar angeljt. C*r f)at

tie größte Pietät gegen baS alte baufällige £>auS, baS fein ©roß*

oater erbaut, unb mit toeldjem er feine SSerbefferung , feinen Umbau

oornefimen mag; aber gegen tie tenfteürtigen Ruinen ter Surg,

tie ftd) über feinem £>orfe ergebt, l)at er gar feine ^ietät unt bricht

ganj h>ol)lgemutIj tie SBerffteine IjerauS, um feinen ©arten tamifc

ju umfrieten , ober reißt tie funftreidie Steinme^enarbeit ter gotljU

fcf>cn Ilofterfirdje, tie if)n „nidjtS angebt," nieter, um einen gelt»

meg tamit ju ftütfen. S)enn er Ijat ja feine ©efd)id)tc ftutirt, er

ift überhaupt fein ©efdr)tcr)tS = oter 3lltertfmmöfreunt , feine Sitte

nur ift feine @efd)id)te, unt er feiber unt maS an if)tn fyängt, baS

einjige 2lttertl)um, roeld)eS er äjtimirt. £aS ©leiere gilt oon ten

f)iftorifdjen Ueberlieferungen im 9JJunbe teS Sauern. Sie Ijaben

ftdj nur fo roeit frifdr) erhalten, als fte iljn feiber berühren. 3n

©egenten, roo ftcf> ein äeftter Sauernfdjtag herübergerettet Ijat, leben

tie Slnflänge ter £örigfeitSoert)ältniffe teS Mittelalters nod) in

unjäljfigen Sitten unt ^etetreifen, aber nad) Ueberlieferungen etma

au« ter teutfdjen 9?eid)Sgefd)id)te oter aud) nur auS ter ©efd)id)te

feines eigenen gürftenljaufeS teertet i^r ten Sauer in ter 9feget oer*

gebenS fragen. (5r roeiß eueb, nod) redjt gut anjuteuten, roaS „ganje

unt t;alSe £eute," maS ganje unt geseilte £uben gemefen ftnt; in

Reffen gel)t fyeute nod) tie 9?etemeife, fcafj „fcier uferte ju einem

ganjen Sauern gehören," unb man fprid)t, nad) ter Srabition oen
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ten grcfyntageu, rocld^e in alter 3«i ju teiften roaren, bon „breitägi*

gen, biertägigen Säuern ;" aber roer $arl ber ©rofje, roer ^rtebrtd; 9?ott)»

bart geroefen, barnad) roirb man bort roofyl vergebens Umfrage galten,

fallö ntcfyt etroa neuerbingS ein ©dmlmeifter baven $unbe gebraut Ij>at.

jDie alte £>erigfeit, bie in einem großenteils nod} ju coloni=

firenben £anbe bei roeit berftreuter Sebölferung eine roafyre 2öol>t=

tfyat geroefen, roirfte nid?t roenig ba3u, ben Sauer com Sagabunben*

leben abjuljalten unb bie ifnn eigene jäfye Scljarrlidjfeit für fommenbe

©efd)ted?ter, benen baS Sagabuubiren näfyer gelegt fetyn feilte, ju

begrünben. SDU lange Öefdjidjte ber i'eibeigenfd)aft fiejj roenigftenS

baS ^roletaricrberoußtfetyn Ui bem Sauern ntdjt auffommen, beim

fo lange er leibeigener mar, mar iljm jum minbeften ein fcfteö

Srcb ton feinem §errn fidler. 5Dte bäuerlichen ©Haben ber beut*

fd)en Urjeit fmb ja feineSroegS ein betoeglidjeS (Sigentl;um geroefen

roie ein moberner DcegcrfHabe, ber nach, Setiebeu auf ben 2Jcarft

gebraut unb an ben 9Jceiftbictenben berfteigert roerben fann. (Sie

Würben als an ein beftimmteS ©ut unb feine £)errenfamilie gebun*

ben gebaut, l;öct)ft feiten beräußert unb bauten baS ©runbftütf,

roorauf fte feft faßen, oft in eigener 2Biru)fd)aft nur gegen ßinS

unb jDienftlciftung an ben £>errn. (Sin freies unb felbftänbigeS

bentfd)eS Sauerntlnim gehört freilid; erft ber neueren 3eit an, aber

bon feinem Urafyn, ber ein leibeigener, ja in ben ätteften Jagen

rool;l gar ein ©Habe geroefen, l;at ber Sauer bennod) fd)on bie

befte ®runblage ber Unabhängigkeit , baS feßfyafte SBefen geerbt.

lie ©efd)icl)te unfereS SauernttmmS jcigt biete gar tounber=

bare Crrfdjcinungen. £>ie Sauern beS Mittelalters roaren in ben

Äämbfen unb geroattfameu Srifen biefer 3eü großenteils aufs ärgfte

gebrüdt. 2Bo ber bitter berlor, jaulte ber Sauer bie 3ed)e. Dirne

©dmfc ftanb er ba, oft olme 9ied)t, olme SBaffen, roo ber lefete

Gntfdjeib bod) fo fyäufig in ber SBaffengeroalt gefunben toarb. „i'eg*

bid) frumm, unb ©ott fyilft bir" ift ein altes Sauernroort, baS bie

ganje ^olitif beS roefyrlofen Sauern auSfbridjt. Unb bod) ging er

nidjt fittlidb, unb focial ju ©runbe in all ber 9cotb, unb £rübfal.

3m ©egentfyeil ber £>rutf beS Mittelalters ift für ben beutfdjen
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33auernftanb eine gndjtfcfmle beS £eben$ getoorben, unb eine feiner

foftbarften £ugenben, feine unenblidje 3äl)igleit, fyat er biefer ju

banfen. SBoIIte aber einer aus biefer Sfyttfadje folgern, — unb

bie Folgerung ift nod) bor fünfjig Oaljren leiblich populär getoefen —
baß man bann ben Sauer nur redfyt ju brücfen unb ju jrctcfen

brause, um iljn gut unb tüchtig §u erbauen, fo toürbe er bamit

bocf) toieber auf ben ^otjtoeg geraden. SS erfcfyeint freiließ feljr

bequem für bie 9?egierenben, Untertanen 3U Ijaben, beren potiti*

fdjeS ©laubenSbefenntniß lautet: ,,?eg' biet) frumm unb ©ott Ijilft

bir!" Slber man möge nicfjt t-ergeffen, fca§ gerabe bie tücfytigften

Sauerftfjaften , bie eigentlichen
s
33rad)terembtare beutfdjen Säuern*

tfmmeS, toie ettoa bie claffifct)en toeftfcf;äliftf)en §ofbauern, im SRittel-

alter am freieren getoefen ftnb. ©ie ftanben bamafS gleicfy alö

retc^öftäbtifdfje ^>atricier unter ben übrigen Sauern, Ratten freie,

nad) uraltem Srauct) geregelte ©emeinbeberfaffung , eigene ©eridjtS*

barfeit, jaulten mäßige Steuern. Unb biefe fcon altera fyer freien

Säuern erfahrnen je§t als bie confert-atieften, als bie Urbilber be£

fyiftorifcben beutfdjen Sauern. 2In il)nen mag man merfen, toaS

unfer Sauernftanb Ijätte toerben fönnen, toenn iljm überall bie

freie, eigene (Snttoitfelung oergönnt toorben toäre. <2o fd^uf ber

beutfd)e Orben in Preußen burd) bie Serteifyung beS fogenannten

„$ulmifd?en 9?ed)teS" einen freien Sauernftanb toie er in anbern

©egenben 2>eutfd)(anbS ganj unbefannt toar , unb bie 9?ad)fommen

biefer gtüdüdjen Sauern, bie bis auf unfere £age unter bem

tarnen ber „Volmer" ober ber ,,^?reußifc^en freien" hervorragten,

toaren burdj 3at)rt;unberte baS 9Jcufter eines tüchtigen Sauernfd)ta=

geS com alten ©crirot unb Äorn. £>ie £eroen ber beutfcfyen Säuern-

gefd)id)te, bie ©tefcinger unb £>itt;marfen ftnb freie Sauern getoe=

fen, fte legten ftet) nid)t frumm, baß ifmen ©ott Ijetfe, fonbern

gingen in fambf unb £ob für iljre ftreifyeit unb il)r alteS 9^edf)t

;

ber d)arafteriftifd;e Sauerntrofc fteigerte ftd) bei ilmen jum gelben*

tl)ume. -3n ben fttnbem, too fie gefeffen, fifct tjeute nod) ein fyödjft

tüd)tiger, ein ftreng conferbatifcer Sauernfd)(ag. dagegen in fo bieten

fleinen fübtoeftbeutfcfyen Territorien, too feit langen Safnimnberten
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ber gcfdnmbene ©alter red)t eigentlid; ju ipaufe toar, fyat oft fciö ju

biefer «Stunbc baö oerrntyfcettc, mifttergnügte 33aucrlcin ju Sraft

unb <2ctbftbel)agen fld) noefy ntdjt ermannen lönncn. Dabei roirb eö

aber bod) burd) ben leifeften 2lntafj aufgetoedt jit Unfug unb ©canbal.

Der ärf;te Sauer fann bie -)3I;ilantI;ropte beS mobernen (Srb-

rcdjteö nid)t red)t begreifen, lreld;e allen Ätnbern aüe§ gibt, banttt

feines roaß rcd)tc3 beft£e. 2öo eigenttidje 93auernmajorate ntdjt

mel;r fycrrfd;en, ba finbet t;äufig roenigftcnS eine Serloofung beö

©utcö unter ben Stinbern ftatt, bamit ber »äterlidje S3efi0 in einer

£>anb bereinigt bleibe. 2Bo man auf bem 2Bege beö ©efe£e8 gegen

biefe 23ertoofungen ober bie Majorate önrfen pM, ba roirb man

batb fmben , ba§ bem Söauern bie (Sitte über ba8 ©efefc gefyt. -3a

er roirb im Sftotfyfafl fo feft an ber Sitte Ratten, ba§ fie in ifyr

©egentfycil, in llnfittlidjfeit umfcfylägt. So liegen 5. 23. im untern

9!)toingrunbe, loo bie ©üterserfolitterung läugft in ooller 23tütl;e

ftefyt, ein paar oereinjelte Dörfer, toeldje mit aller Wlaijt t^retfetiS

gegen bie ©ütertt;eitung antampfen. (58 ift aber aud) in tiefen

Dörfern unerhört, ba§ einer (5l)e mefyr aU jwet ^inber entfproffen.

Um bie Sitte aufredet ju erhalten, I;at man bie SRoral geopfert;

bie ©emeinbeu ftnb reid; unb blül;enb; unb bie Pfarrer »rebigen

— gegen bie Abtreibung ber £eibeSfrud)t.

•3n ©egenben, 100 nod) alte 33auernfittc fycrrfcfyt, finb bie auö

pcrfönlidjer ober Stanbeöpolitif gefd)loffcnen (51;en unter ben Sauern

gctoifj im SBer^ältnifj eben fo I;äufig alö bie potitifdjen (Stjen unter

ber l)ol;en Slriftofratie. (Jrft f'ommt ber ©üteroerbaut> unb bann

ber £>erjengßerbanb. 2Benn eine „Crrbtodjter" in 2ßeftpl;atcn fid)

oerfyciratl; et , bann fteKt fd)on ber Spradigebraud) ben ©cftdjtäpunft

ber ©utSoercrbung obenan. Denn ber SJtanu füljrt mcfyrenttjcilö

fortan ben tarnen ber $rau, bie il;m baö ßrbe jugebradjt (wie

baö bei ben Grbtödjtern ber alten Dbnaftengefd)led;ter audj nidjt

feiten geicefeu ift) unb fügt feinem urfprüngtidjcn Namen, loie fonft

bie grauen pflegen, nur nodj befdjeiben l;inten an mit bem iMa(3

„geborener." Sllfo ettta: -Soft Füller geborener Sdmübt.

2Bcnn bei 33auer uidjt ui Neuerungen geneigt ift, fo l;at tief?
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fdjon bann feine etnfarfjfte Segrünbung, baß eö ifym überhaupt

nidjt obliegt tfyeoretifdie Serfud>e ju machen , bie fefyr mofylfeit finb,

fonbern nur ^rafttfcfje , für bie er mit feinem (Mbbeutet ctnfter;en

mu§. liefen Unterfcfyieb tergeffen unfere lanbmirtljifdjafttidjen STIjeiy

retifer gar oft, inbem fie über bie ^artföpftgfeit beS Sauern ftagen.

ÜDafj baf>er ber jäfye Sauer überhaupt feine großen Stütfe auf baS

tfyeoretifdje fernen fyält, ift leidjt erftärlidj. Gin nieberrfyeinifdjeS

©prüdjmort terftnnbitblidjt ben 9?efpect beg Sauern bor ber bia*

boüfdjen ©efäfyrlicfyfeit beg Lernens in f)Öd)ft djarafteriftifdjer 2£eife.

68 fagt: „SCften eS jeteeoe net je alt für je liere, faf)t et o't 2öief,

bu lieret fe nod> fyere." (Sftan ift fein Lebtage mdjt ju alt jum

fernen , fagt ein atteö SBeib , ba lernte fte nod) Ijeren.)

2Bie ein Uebermaf? oon ,3äf)igfeit in ben oerberbtidien Gigen*

finn umferlägt, ba8 jeigt un§ bie auf bem 2anbe Ijerrfdjenbe $ro-

ceßfrämerei. 2>em „^proceffer" ift fein DiedjtSftreit eine Gf)renfad)e,

bie er oft auö purem Gigenfmn burcbfüfnl , ebgteid) er am erften

£age fdjon toeifj, baß nidjtS für itm babei IjerauSfornmen toirb.

2>er ädjte $rcceßfrämer — unb ganje ©egenben finb mit biefer

i'anbfclage btyaftd — fängt oft einen 9ied)t3ftreit an, bloß um

feinem ©egner ju bemeifen, baß er gefdjeibter unb in ben 9?ecf)ten

bemanberter fetj als jener. Gr mürbe eS für ebenfo feig galten,

baoor jurücfjufcfceden , baß bie ^roceßfoften oorauSftditlich, ben

SBertb, beö ftrittigen ©egenftanbeö toeit überfteigen roerben, a(8 ber

£uettant fict; toegen ber 9cid)tigfeit be8 Slnlaffe« tor £ob unb

2ßunben fdjeut. G8 ift atfo nidt>t ju oerfennen, baß neben bem

Gigenfinn unb ber £>artfb>figfeit ber Sauern, ber ^roceßfrämerei

oft aud? ein merftoürbiger Gfyrgetj nad) bem Sftufmte populärer

9M)t8funbe ju ©runbe liegt. £>a§ 9xed?t erfcf)eint ifym toieberum

at8 «Sitte, unb e§ ift ja fein <3tolj, jeber ©ittc funbig ju fetm.

£ie:in liegt ein bebeutungöooüer gingerjeig für bie ©efe^geber,

bie fidj aber fetten um ba8 tebenbige 9?ed>tögefüfyt beö Sauern be=

fümmert fyaben. SBären unfere ^roceßorbnungen tolfStfyümlidjer unb

praftifdjer, bann mürbe bie ^roceßfrämerei beö Sauern fieb, fcfymertidi

als eine fotdje £onquiroterie barftetten , bie in einem fyumoriftifdjen

i
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SJotfgroman ju einer fefyr luftigen ^tgut benu(3t merben fönnte, mäb/

renb fie in unferer ©ittengefcb/id/te eine um fo traurigere 9?oße fpielt.

2)er 23auer Bleibt fteif bei ben formen ftefyen, nad) meld)en er

ficf> einmal baS £eben jured)t gelegt b,at. ©o fängt er nidjt im %vufy

jab;v feine ^3roceffe an, fonbern imSötnter, terliebt, verlobt, verljeira-

tfyet ftd) im 2B tnter, roeil er im Sommer 3U alle bem feine $eit fyat.

33or mehreren -3ab,ren mürbe in ber naffauifcfyen ©arnifonöftabt 2Beit=

bürg ein 23auernburfd;e al§ Beirut eingefleibet , ber au§ ber ärtm

ften unb abgelegenften ©egenb beS fyofyen SBeftermatbeS gekommen

mar, mo ftd) in ber %fyat ein an uralte 3eiten gemalmenber über=

auö niebriger (üulturftanbpunft nod) oorftnbet. £)er Surfte fyatte

nod) nie in feinem Seben in einem 53ette gcfcfytafen, unb als er

ftd) in ber Äaferne jum erftenmale in ein fotdjeS legen follte, fing

er an ju meinen mie ein fletneö $inb unb befertirte jmeimal, mett

er ftd) mit bem ©ebanfen in einem SBett ju fdjlafen unb überhaupt

mit bem für ilm allju oornelmten unb üppigen Seben in ber ^aferne

burdjaug ntdjt befreunben unb baö ^eimmefy nad) bem gcmolmten

(Slenb feiner ftrofybebedten Sefnnljjütte nid)t oerminben fonnte. (Sin

foldjer armer Teufel 00m £anbe ccntraftirt freilieft, ftarf genug mit

bem ftäbtifd)en Proletariat, meld)cg gemif; nicb/t megen übergroßer

53erbefferung feiner Sebenöroeife befertiren mürbe.

KtrgenbS Ijaben bie religiöfen ©egenfäfce tiefere SBurjel ge=

fernlagen als beim 23auer3mann. 21ud) bie Religion ift bei ilmt

nid;t £>ogma, fonbern Sitte. Sie l;at alle feine ©emofynfyeiten

eigentfyümtid; gefärbt; bie ©laubcnSridjtung flingt bis ju feinen

heften, feinen Siebern unb Sprudln burdj, fie gibt ftd) felbft im

9?ocfe funb, mie ja ber ädjte 33auer in proteftantifdjen ©egenben

baö einfarbig bunl'le Äleib, in fatlmlifd)en ba§ gellere unb buntere

oorjieb,t. ©leid; mie bie religiöfe ©teid;güttigfat bei ben ©ebilbeten,

fo fyat ein überfird>lid)e8 Sectenmefen oft genug hd ben Sauern

feine feftefte «Stätte gefuuben. (Srft ber neueften 3 £ tt ^ar e# &01*

behalten, bem 23auer3mann fyier unb ba ju ber „Slufflärung" ju

verhelfen, baß bie 3Migion nidjt bie emige Sitte, fonbern eine tn=

bmibucHe Uebcqeugung fety,
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Wit bem jäljen Sefyarren be§ Sauern fyängt ein mächtiges

(Selbftgefüfyt jufammen, ein ftotjcö Semußtfetm feiner eigenen ©ettung.

©er um>erfätfd)te Sauer fd)ämt fidj nidjt ein Sauer ju fetm, eS liegt

itmi im ©egentfyeil biet näljer, jeben anbern, roelcfyer nidjt ben bittet

trägt, ju unterfcf/ä£en. 5ln einigen Drten (aud) in franjöfifdjen

?anbftrid)en) c;errfrf)t ber Sraud? , baß ba8 2anbootf an getoiffen geft»

tagen [eine £)eitigenbitber mit Sauernlteibern fdjmücft. ©er Säuern*

rocf ift bem Sauern baö foftbarfte «StaatSfleib, felbft für einen ^eiligen.

©er Sauer fyätt tobftoel) für bie letcfjtefte Ärantfyeit, toeit ifym bie

Arbeit mit bem totofe bie leidjtefte unb entbehrliche %xt bünft.

Sei ben SerfaffungS* unb SerrcattungSfrifen be8 3afyre8 1848

meinten bie ©iroler Sauern
, fie fönnten ir>ofjt aud) olme bie „§erren"

fertig roerben, roenn man fie nur gemäßen taffen roolte. ©er

Sauer bon altern ©djrot unb ßorn beneibet ben bornetmten SSJcann

feineStoegS, er fyätt itm bietmefyr immer für etroaS roinbig unb

unfotib. ©ic @efd)id)te toeiß bon Sauernbetoegungen aller 2lrt ju

berichten, burdj roetdje eine SefferfteÜung beS bielgeftfmnbenen unb

geplagten £anbmanne§ bejroecft mürbe , aber ein (Streben ber Sauern,

aug ifyrem (Stanb unb Seruf ljeraugjutreten, bornefyme

Seute werben ju motten, ben ^flug liegen ju laffen, um ettta baä

ruhigere ($efd)äft eines Rentiers unb dabitaliften ober eines ^3arifer

©taatöfaullenjerö ju ergreifen, ein fotdt)eS «Streben ift bei ben

beutfdjen Sauern gan,} unerhört. ©agegen liegt gerabe ber $ern

ber focialen Semegung in ben nieberen ©cfjtdt)ten ber ftäbtifdjen

©efellfdjaft barin, baß immer ber geringere ©tanb unb Seruf ben

fyöfyeren beneibet unb in feine ©teile einrütfen mochte, baß ber ge-

ringere Arbeiter fid) feines SerufeS fdjä'mt. ©er gabrifarbeiter,

ber £)anbroerfer münfd)t nicfyt etroa bloß feinen 2Irbeit§berbienft er*

fyöfyt
— ba£ iuünfcfyt ber Sauer aud) — er roiü aufhören $abrit=

arbeitet-, ^anbtcerfer $u fetm, er fdjämt ficfybeffen, er mödjte aud)

ein großer £>err roerben. 3n biefem erbärmlichen 9?eibe, ber fid)

bis in bie fyöd)ften <2d;id)ten ber ©efellfdjaft fortfe^t, liegt ba8

ntcfytSroürbigfte unb unfittticfyfte ÜJcoment ber focialen Agitation,

©er Sauer fennt biefen 9?eib nod) nid>t, er ift nod) ton bem eb ein
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«Stolje beS (XortoorationSgeifteS befcelt , ber früher aucfy ben £>anb»

werferftanb befeelte unb ü;n fo toiel efyrentoertfyer unb tüchtiger er=

feuchten lieg, als e« jefct großent^cit« ber gaE ift. 2BiE ber fie*

benbürgifdje @ad>fe feine 2Id)tung bor einem 2ttanne auSbrütfen,

fo fagt er: „et Sjj äfer ener" — er ift unfer einer. SBenn ber

SJfonn int 9?od ben 93tann im fttttel über bie 2ld)fet anfielt, bann

ift biefer getoöfmlid) fofort mit ber fdjtagenben Argumentation jur

§anb: „roenn mir Sauern nidjt mären, bann hättet iljr nidjtS ju

effen." Unb bei biefem Sßorte fofl ber Sauer fter)en bleiben, eS

iji ein ftoljeS 2öort, barauf er fid) fd;on ettoaS einbitben fann.

2)er beutfdje Sauer ift in ber neueften $eit eine 2lrt äftobe*

arttfet in ber fdjonen Literatur gemorben. lieber bie Sebeutung

biefer Grfd^etnung für baS naturgefcfyidjtlicfye ©tubium beß SSolfeö

fyaht ich, mid) fd)on in bem Sud;e bon „Sanb unb beuten" auSge*

fbrocfyen. Wlan tonnte aber nod) roeiter jmeiertei aus berfelben

folgern. £)ie 2ll)nung bon ber Sebeutfamfeit einer $ufunftreid)en

bottttfd^en 9J?ad)t b,at ftdj fd)on oft brobfyetifd) in ber Stteratur aus*

geftorodjen, bebor ber Süd ber brafttfd/en (Staatsmänner fie ju

mürbigen berftanb. (So fonnte man fagen, Hoffen je^t bie Sauern

etnfttr eilen in -Dorfgcfd)id/ten unb Romanen an, toeil bie 3ett nal;e

gefommen fet), mo baS SoEgemidjt ifyreS bolittfd)en (SinfluffeS in

ber Sötrftidjfeit fid) geltenb mad;en merbe. SlnbererfeitS mag man

aber and) folgern, baf; bie ß'luft, meldte ben ©ebilbeten bon bem

Sauern trennt, bod; ungeheuer groß geworben fetm muffe, ba bie

Gtgentl)ümlid)feiten beS SauerntebenS feltfamer SBeife fo neu er=

fd)etnen, baß man fie jefct gar als bie bifantefte SBürje ber bereits

fo ftarf übermürsten Siomanliteratur ausbeutet. CzS Ijat fiel; aber

in biefe 3)orfgefd)td;ten (bie Sluerbad/fdjen nid;t ausgenommen) neben

mandjen ber sJ?atur abgelaufenen Cnnjelljieiten eine grunbfatfdje 5luf=

faffungSmeife beS (SemütljSlebenS ber Sauern eingeniftet. 3)er Sauer

ift fyimmetmeit entfernt bon jeber mobernen (Sentimentalität unb

Öefüb,ISromantif ; er ift baju auS Diel ju fbröbem (Stoff geformt,

ja er ift in (Sadjen beS .'perjenS oft gerabeju rot;. Sern SauerS*

mann ift bie gamitie b, eilig, aber bie $ärtlid;e (51tern=, ©efefmüfter»
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unb ©attenliebe, tote rotr fte bei ben ©ebilfceten t>orauöfe(?en , toer*

ben mir Bei ifym »ergebeng fudjen. (£§ ift leiber nur aHju begrünbet,

baß beifpielstreife Smpietät ber ertoadjfenen ßinber gegen bie be*

jährten (Sltern auf bem S?anbe feljr ftarf im (Scfynmnge ift, nament*

lid) ba , fre bie (Sttern beim (Eintritt in baS tjöfyere Sllter \i)t ganjeö

Scft^tlmm ben $inbern abgeben gegen bte ^Pflid)t beß fegenannten

„SfoSfyalteS,'' b.
ty.

ber ©rnäfyrung unb Pflege bis jitm £obe. 2Bte

e$ mit biefem 2lu8fyalte gar oft gehalten toirb, baS bejeugt bie

^Bauernregel : ,,3iel) tief? ntdjt efyer auS, als bis bu fcfylafen gel)fi."

SDiefe Ompietät entgingt aber im allgemeinen roett mefjr aus @e-

füt)lSrof;l)eit, als auö (Sittenoerterbniß.

SD^erftoürbig ift eS audj», baß unter ben »ielen ©leidmiffen

unb moralifdjen Srjäl)lungen im SJtunbe ber Sauern toob,! feine

allgemeiner verbreitet ift unb in jal^llcferen Varianten eriftirt, als

bie @efd)id)te »on ben unbanfbaren £inbern, meldte ifyren greifen

SBater, bem fte bloß ben 2IuSt;alt fdratbeten, an einem fc/Bl^ernen

£rog effeu ließen, tt>ei( er mit feinen jitternben £>änben manchmal

baS (Sffen i?erfcf>iittet fyatte. 2)a bemernen fie, baß il/r eigener Sube

einftmalS einen Keinen £rog aus £>olj fdfjntt^te , unb als fte ifm frag=

ten, ju tr>etd;em 3ir>etf , ertoiberte er, bamit feine (Eltern barauS effen

fBunten, toenn fie fpäter aud; einmal ben StuSfyalt bei ilim betonten.

©benfo jeigt fidt) gefdttoiftertidje Siebe toäfyrenb unb nad)

ber Serloofung beS elterlichen ©uteS in ber Siegel nid)t im gtän=

jenbften 8tdji. 2)ie (5t;e faßt ber Sauer toon einem fefyr nüd)=

ternen ©tanbpunlt auf. Die 3)cäbd)en auf bem £anbe Ijeiratfyen

meift fefyr früfye, bie erften Safyre ber (Sl;e ftnb für fte eine

$ette ber größten (Entbehrungen unb ©trafen; fie toerben rafd;

alt unb b,äßlid>. 33on ber Sftomantif einer Sauemelje, toie fte

bte jDorfnooeüiften ausmalen, roirb babei nid)t oiet 3U »erfpüren

fetm. Qn Fritifd^en Momenten liegt ber SDcann feiner grau roofyl

gar ein dapitel aus bem ^uffenborf ober einige 23erfe aus bem

Sttopftod, ol)ne baß man oiel SlufljebenS baoon madjt. Onbem

nnfere ©orfpoeten iljr eigenes ©efüfytsleben auf ben Sauer über=

trugen, oermifdjten fte gerabe eine feiner fyeroorragenbften (Sigen=
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tfyümlidftfeiten , melcfye barm beftefyt, baß bei tfym bie allgemeine

(Sitte an bie (Stelle beS inbioibueHen ©efüblS tritt. 3ubem ^x>ü

man in unferer jDorfgefd/idjtenliteratur ben Sauer faft immer in

[einer franfen (SrfMeinung , Ijatb jum Proletarier oerfrüppett, ge=

3eid)net finben, in feinen oerneinenben Sejiefyungen sunt Staat, jur

©efeflfdjaft ,
^ur firdje. (SS lag aflerbingS früher ben £enbenjen

ber Literatur näfyer, auäj I)ier ben Soben ber ©efeflfcfyaft als un=

terhntljtt, bie (Sitte beS Sauern als im gufammenbrud) begriffen,

bie er^altenbe Urfraft beS (Staates als jum ©egentfyeil ficf> ber=

Feljrenb barjufteKen. 5lÜein bie (Sreigniffe ber legten -3al)re fjaben

unö behnefen, ba§ fold)ergeftalt nicfyt ber beutfcfye Sauer, fonbern

ber toon bem ächten Sauerntimme bereits abtrünnige gefdjilbert mar.

3eremiaS ©ottfyetf £jat freilid) ben Sauer beS Serner £anbeS mit

einer bis jum (Srfdjrecfen getreuen 2BafyrI)eit abconterfeit. 2I1S

naturgefcfyidnlicfye (Specialftubien finb feine (Säuberungen febr fyod)

ju Ratten. 216er in ben ©eift beS SauerntfyumeS als fold)en,

beS SauernftanbeS , ift fein neuerer (Sdmftftetter fo tief eingebrun*

gen, als ber alte -SuftuS ülftöfer, ber in feinem biberben, geraben,

auf bem ©ranitgrunb ber «Sitte aufftrebenben (Efyarafter felbft oiel

SBabloertoantteS mit ben Sauern fyatte, ber fie aud> nid)t befyufS

literarifd^er £)orfftubicn burd) ben Dperngucfer betrachtete, fonbern,

gleid; @ottl>elf, unter unb mit ifynen gelebt unb gemirft t>at.

Sßenn ber Sauer in ber 2luSbilbung beS tnteltectitellen unb

gemütfylidjen Gebens hinter ben fogenannten ©ebilbeten surüdftefyt,

fo übertrifft er fie jebenfaüS an 9?eroenftärle , unb baS ift unfereS

SradjtenS aud) eine geiftige Ueberlegenljeit.

Sei ber Seurttyeitung unferer geiftigen dulturjuftänbe über*

ficljt man gemölmlid; bie Sebeutung ber üfteroentraft. £>aS ift'S

ja gerabe, maS bie alten Poeten, ÜUcaler unb Sitbljaucr toor ben

mobernen oorauS l;aben, baß ifynen eine ganj anbere ^rifcfye unb

$üHe ungebrochener Werüenfraft einmolmte, mogegen unfer geläu=

terteS Frittfd;eS Setoujjtfetyn, unfer gefteigerteS SerftanbeS = unb

@emütl)Slebcn nidjt auSretdjt. £)ie ©euiatität eines «Sfyafefpeare,

eines 9Diid)ct 2lngeto, eines £änbet unb (Sebaftian Sacfy rul;t auf
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bem SMgeljalt unberberbter üfterbenfraft; auct) bei ©oetfje nod) et*

trifft unö immer ber ©ebanfe, roie gefunbe Serben bod) biefer

SJiann gehabt f)aben muffe, roäfyrenb bie moberne „©eniafität" gar

oft nichts heiter ift , als eine franfb)afte Stfeijbarfeit beS Werfen«

ftyftemS. 2lud) bie focialen Ißfjantaftereien rourjeln nicfyt roenig in

bem ruinirten üfterbenfyftem unferer ftäbtifd)en 23ebölferung bis

jum Proletarier abroärtS. ©egenüber ber nerbenfcr/roacfien , an ber

eigenen «Spannkraft berjroeifelnben £mmanitätSnibetlirung unferer

focialiftifcfyen Arbeiter fagt ein alter 23auernfbrucf) : ©elbft ift ber

5Dfann! £>arin liegt 5fterbenftärfe. Unfern Tätern unb ©roßbätern

ging eS in ber 9?eget roeit fct>lecf)ter als uns feiber, fie lebten aud)

in biel troftloferen 3eittäuften, aber eS fiel irmen gar nicr)t ein

ju uerjröeifeln — (bie Sefyre ber focialen ©emofratie ift bie 23er--

jroeiftung beS Sinjelnen an feiner SJcannfyeit, in ein ©tyftem ge=

bracht) — fie Ratten nod) gefunbe Serben rote bie ißauern unb

fcf/lugen ficb, mit ©otteS £>ülfe burd) roie biefe. ©er S3auer ift

in ber 9?egel ntcr)t einmal fo muSMftarf als man glaubt, er ift

mefjr grobfnocf/ig, me^r fcbroerfäKig , als bon fonberlicfyer (Slafticität

ber SEftuSfeln, aber er fjat unoerborbene Serben unb barum jälje

2luSbauer. (Sr fann eS aus btefem ©runbe gar mcr)t begreifen,

roe^alb ber ©täbter eigentlich fbajieren gefyt, ba biefer eS bod)

meift nur jur (Srfrifdmng ber erfklafften Serben ttmt, unb fyält

baS <3ba3ierengel>en für aller 9?arrl>eiten größte, ba ilrai freilief»

bie Arbeit felber 9?erbenftärfung ift. 2Bie glüdlicb; ftel)t er in biefem

23etracr/t bem ausgemergelten ftäbtifdjen Arbeiter gegenüber ! GS ift

barum gut, roenn biele nacr/geborne 23auernföl)ne 3um ©eroerbe*

ftanb übergeben, roeit foldjergeftalt ber ftäbtifcfyen Sebölferung neue

•fterbenfraft jugefüljrt, bie £anbgemeinbe felbft aber bor über*

mäßiger ©üterjerfblitterung unb ber bamit untrennbar berbunbenen,

bie Serben abfcfyroädjenben Startoffeleriftenj beroaljrt roirb. Sin noch

lebenber ausgezeichneter Surift roar als nad)geborener 23auernfofm

bon feinem 23ater baju beftimmt, baS SJcefegergeroerbe ju erlernen.

3>a ber ettoaS jart gebaefene Sunge aber fein Sölut feljen fonnte,

fo erf(arte ber Sllte, er muffe ben Söuben bie 9focr/te ftubiren laffen,
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inbem berfelbe ju „fdjlecfyt" fety, um etmaö orbentlidjeS ju lernen.

•3n tiefer 3Infid)t fa^ eine ganj ridjtige (Sdjäfcung. ®enn feie 9?er=

oenfraft ift beö unoerborbenen gemeinen SJcanneö befteö Zty'd, fte

ift ber $unft, burd; h>eld)en jumeift er ben r;ötjeren ©tänben geiftig

überlegen ift, unb ftatt eines trefflidjen 9ied)töge(e^rten märe auö

bem jungen geroiß ein ganj mittelmäßiger ÜHefcger getoorben.

Ser beutfcfye Sauer tjat berannttid) ein gute§ <5tM Sftutter*

rcit^ geerbt, gepaart mit einer Pfiffigkeit unb 33erfd)mifcu)eit in

praftifdjen fingen, mit ber er nidjt fetten ben gemürfettften 2tb=

oofaten in Srftaunen fefct. Slber nterftoürbig ift eS, tote aud) biefe

Ißfiffig!eit , biefer 9Jcuttern>it3 ben Sauer »erläßt, fobatb er in

frembartige 23ert)ältntffe eintritt. (Selbft fein jä^eS Sftißtrauen,

feine ?angfamfeit im Urtljeil unb (Sntfdjluß toiD bann oft nid)t

mefyr miberfjalten. ©erfetbe Sauer, meldjer fünft leinen S?reujer

annimmt, beoor er ilm fed)gmal in ber £>anb umgebrefyt t)at, ber

fonft fein materielles SBofyt getotß feinem SDcenfcfyen anvertraut,

mit bem er nidjt einen (Steffel Sats auSgegeffen, berfelbe Sauer

gibt fid) mit fabelhaftem £eid)tfinn betrügerifdjen ©eelenoerfäufern

fyin, fobatb er einmal grünblicb, mit feinen alten Serljättniffen ge=

brodjen unb ben ßntfcfyluß jur Steife nad) einer neuen 2Belt in'S

2Berf gefegt f)at. 211ö ob ein buntleS Serfyängniß ilm söge, flfirjt

er fid; meift ganj fopftoS in ben (Strom ber 9luStt>anberung , mie

ein fdnteeblinbeS §ul;n taumelt er in ber ungemofmten Seteudjtung

neuer Serfyättniffe umfyer. Mein fotoie er toieber einmal feften

Soben unter ben güßen b,at, fomie er einmal beginnt, bie alten

(Sitten in ber neuen £>eimatb, toteber aufJuristen, fefyrt ilmt aud)

ber alte praftifdje Süd, ber a^utterroi^ , baS fyeilfame Mißtrauen

toieber. ®er bäuerliche 2luSmanberer geljt am öfteften auf bet-

reffe ju ©runbe, ber ftäfctifdr>e in ber Slnfiebetung. ©eine 2(uö*

bauer unb 3ät)igfeit macfyt ben beutfd)en Sauer junt geborenen

Goloniften, fte Ijat il)n ju bem großartigen toeltgefdüdnlidjen Seruf

getoetfjt, ber Sannerträger beutfd;en ©eifteö, beutfdjer ©efittung

an allen 2ßettenben ju toerben. SBäfyrenb uns bie neuefte »Jett

toieberum bie traurigen Semeife lieferte, baß ber beutfdje Slu8»
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«sauberer aus ben fyöfyeren ©tänben bei bem praftifcfy=nüd)ternen 2lme»

rifaner großent^ett« bie 9?c-IIe beS ©ecfen fptett, Ijat ftdj ber Sauer

faft überall, too er auf frember (£rbe [einen Ipflug einfette, ben

9iefpeft ber Eingeborenen errungen.

£>ie doloniftrung frember 2Belttt)etle burd) beutfcfye (Siebter

bietet aber aucb, nodj eine anbere bead)tenStoertf)e <£tite für ben

Btoecf unferer SetoeiSfüfyrungen. £)er surütfgefommene, gerfafyrene,

mit feinem £oofe, feiner £>eimat&, jerfattene SJcann aus fyÖIjeren

@efenfdfjaftSfc£)tcr)ten finbet ^ute^t Rettung unb ©enefung nur necfy

barin, — ba§ er Sauer toirb. Qx beftfct tnetteidjt nod) bittet

genug, um ftcf» in j£)eutfd)tanb ein Slcfergut ju ertoerben, aber

fo recfyt eigentlich, Sauer toerben fönnte er in 2>eutfd)tanb ntcr)t,

bie SSerr)äItntffe in benen er aufgetragen unb treiben er entfliegen

toifl, toürben ilm r)ter aud) hinter bem Pfluge verfolgen, er toürbe

fid) ^rer beS neuen SerufeS fdjämen. 3lber jenfett beS DceanS

fdjämt er ftct) beffen ntcr)t. <Bo geftattet fidt) fyier baS dotoniften*

leben — b.
fy.

baS Sauernteben — ju einer regten 2uft= unb 2ßaffer*

cur, bie ben ganjen franfen Organismus grünbticfy ausfegt. 2£er

nirgenbS feinen ^rieben mefjr finben fönnte, ber finbet ifjn im Ur*

n?atb — als Sauer, unb jtoar nicfjt als fauttenjenber Defonom,

fonbern a(S ein Sauer im 2öortfinne, ber ©cfytoieten in ben £>änben

Ijat unb im <3d)toeiße feines SIngefidjtS fein faureS Srob i§t. SS

üegt für ben (Staatsmann ein beutungSfcfytoerer gingerjeig in biefer

£t>atfad)e, bafj bie abgeftanbenen Steile ber ©efeflfcfyaft jute^t in

Sauernieben unb Sauernfitte fict) toieber erfrifd)en.

2Bir fyaben bis r>iel)er rom beutfdjen Sauer in feiner 2lttge=

meinfyeit gefprocfyen. öS fönnte bie§ aber auffallen, toie man il)m

eine fo(cr)c gütte beS gemeinfamen dr)arafteriftifcr)en beilegen mag,

ba ja ber „beutfcfye Sauer" ein ganj ibealer Soflectiobegriff ift unb

riet efyer nodj eine bloß ettmegrar-lnfdje formet, toie „^eutfcbfanb"

teiber eine btof? geocjrar>l)tfcr)e fetm fofl. Quizm f)oUn toir ja b,er=

r-or, ba§ gerabe bei ben Sauern ber jäfyefte 5)3artifulariSmuS beS

©aueS, ber Sanbfdjaft fid> eingebürgert t)at. allein bie§ eben ift

baS Söunberbare, baft ber beutfdje Sauer, trofc aller fdjroffer
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ilnterfd)iebtid)feit , bod? in ben ^auptdjarafterjügen , in bem eigene

ücfycn ©runbton ber «Sitte überaß berfelbe bleibt, Setbft ba, roo

bereits ber moberne 'j'luftöfunggproceß bei if)tn eingebrungen, fann

er bod) baS ©emeinfame beS 23auernd)aralterS nod) lange nict)t

uertäugnen. 2luf roeit auögebeljnten ©ütern fifct ber Sauer in

Sftetftenburg , Sommern, Sranbenburg; auf großen oereinjelten

©efyöften in SBeftpfyalen; in ©ru^en fteiner £>örfd;en unb Sßeiter

auf bem SBefterroalbe" unb im Sauertanbe; grenjenlofe ©üterjer*

fplitterung beim ßufammenroolmen in großen Dörfern fyerrfdjt am

9il;etn, unb große Serfdjiebenfyeiten in Sitte unb Sfyarafter werben

burd) alles bieß bebingt, aber bennod) oerleugnen ficf> nirgenbS fcte

großen ©runbjüge beS beutfd)en SauerntfmmS
, fie »erleugnen fidt)

felbft ba nid)t, roo er fid) inmitten einer barbarifd)en Umgebung

roie in ©rufien angeftebelt fyat , fo roenig als in ben §interroätbern

5lmerifa'S. 3)aS freunblidje, reinlidje £)orf im Hochgebirge mag

fid) auf ben erften 2lnblid geroaltig abfct)eiben oon bem trübfetigen

fd)mu£tgen $tfd)erborf am 9tteereSftranbe, unb bennod) toofmt in

beiben Dörfern berfelbe beutfcfye Sauer mit bemfelben £>auptjuge

beS £eben$ unb Söirfenö, mit berfelben (Sitte, bie nur einen an=

bem diod angezogen, bie ftd; in eine anbere SDhmbart überfefct fyat.

3)ie dutturarten felbft finb rool)l in feinem ü?anbe mannigfaltiger

als in ÜDeutfcf/lanb. 3)ie bunteften Sd^atttrungen beö ^etbbaueö,

ber Sietyjudjt, be3 2Beinbaue§ :c, bebingt burd) bie ttmnberbar

reiche Slbftufung beS SobenS unb ber ©ebirgSformation, roed)feln

mit einauber , baß ftd) baö ©anje red)t roie eine inftruetioe SRufter-

farte (otetfad) feiber aU^u inftrueti») für ben 9?ationalÖfonomen

ausnimmt. Unb bodt) überall berfelbe beutfct)e Sauer ! (S8 gibt ein

unfidjtbareö Sanb, roeldjeS alle oerfnüpft, ju einer CStn^ett, »on

toeld^er fid) ber Sauerömann felber am roenigften etroaö träumen

läßt: überall ift e8 ber oben gezeichnete l>tftorifd}e 1^a=

rafter, unb überall ift bie Sitte fein oberfteS ©efefc;

roo bie Religion unb ber Patriotismus noct) naioer

Onfttnft, nod) Sitte ift, ba I)ebt ber beutfdje Sauer an.
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£er entartete Sauer.

9cad?bem roir nun erörtert r)a6en, roaS beS teutfcf)en Sauern

befter moralifd)er Sefifc tft, toaS er ficf> gerettet auS ben <Strö*

orangen berl)eerenber j&txttttxgmfit, muffen roir and? unterfud)en,

roaS er in tiefem Setradjt oerloren fyti. SHr jeidmeten ben

Sauernftanb HS Herder in feiner ©lorie, eS Hegt uns nunmet)r

aud) ob, il)n in feiner (Srniebrigung unb Serberbnifj ju jetdjnen.

2Btr fd)tlberten tt)n als bie erl)altenbe 9fta(f/t in ber roanfenben

©efeflfcfyaft ; roir muffen bagegen fe£en , roie unb roo fid) baS craf*

tb'fenbe Clement aud) bei il)m bereits eingefreffen fyat.

(Sein fvtttid)er 9?uin gefjt bot allen fingen §anb in £>anb

mit bem Öfonomifd)en. 2>er gleichmäßige, fixere <5rroerb madbt

ben Sauer foüb. 9cur bie unberechenbaren 9?aturereigniffe fotlen e8

fetyn, bie feinen Seft^ftanb ©d)roanfungen unterwerfen, ©ie fonnett

jebenfallS feine „föadjt gegen bie ©efeüfd)aft" nid)t IjerauSforbern.

3e mel)r aber bie 5lcfererjeugniffe ©egenftanb ber (Speculation roer*

ben, ben großen SerfefyrSfrifen preisgegeben, um fo mel)r tritt

and) bev Sauer , ben eS trifft , auS feinem urftrünglidjen £l)arafter

fyerauS. §agelfd)lag unb Mißernte fann er fyinnermten , ergebenen

(Sinnes auSl)arrenb, aber roenn er bei bellen <Sfc-eid)ern barben

mufj um einer ©efcbäftsftotfung roillen, beren Urfad)en er nid)t

begreift unb an beren 5rot^roenbigfeit er nid)t glaubt, bann roirb

er gar leidet an fid) felber irre.

fftitVl, tie bürgert, ®efcllfc$aft. 5



66

2Bir fefyen bieg an ben Weinbauern in jenen ©egcnben, bie

tebigtid) auf bie Sßeinerjeugung im ©roßen Ijingetoiefen finb, bie

nid)t bloß nebenbei einen Sanbmein bauen, fcnbern beren $robuct

für ben £anbel beftimmt, »on aßen ©djtoanfungen be§ Qftarfteg

abhängig ift. ©er ©cfdjäftömann »erftefyt bag, »eil er auf bie

§anbelSfrifen ju rennen toeiß , ber Sauer benft feiten an eine fotdje

Sercdmung, unb tuenn er aud) Imnbertmaf gemi^igt »äre. 9?tr=

gcnbö feigen toir ein traurigere^ Sauernprotetariat , eine entfttttid^

tere länbtidje Seoöfferung als in ben eigentlichen SEßeingegenben.

©er ©runbpfeiler beö feften SefifceS unb beö gefieberten (SrmerbeS

feljtt bem Weinbauern gan,v ©ie feineren SBeine — unb t>on ben

eigentlichen £anbtteinen fpredie id) nidjt — finb ein 2uruSartifet,

beffen Vertrieb allen ©cfytoaufungen bc8 öffenttidjen (Jrebitö unter*

toorfen ift. 2lud) bie ßrgiebigfeit ber (Srnte fyängt an bem $abeu

beS BufaflS. ©er große ©utsbeft£er fann ben ©cbmanfungen beS

GErebitS £ro{3 bieten, ja er fann auf biefelben fpeculiren, er lann

eS aud) ertragen, menn unter |jel;n SBeinjafyren oielIeid)t nur jiüet

gute jutreffen füllten. @d)on ber mittlere Sauer, beö fleinen gar

nid)t ju gebenfen, fann ba8 aber um fo mentger, otö ber Weinbau

eine, oiel größere Vorlage toon Saarcapital erforbert al§ ber übrige

Raubbau, ferner läuft bie SBerbefferung ber Weincultur großen*

tfyeitg barauf l;inau3, baß man ben ÜDZutf) unb bie nachhaltigen

Mittel befifct, um magen ju föunen. ©er große ©utSbefi^er im

9if)eingau j. 33. »erebelt feine Weinprobuction nidit roenig burd)

ba8 <£pätfyerbften, er muß freilid; babei riöfiren föunen, baß ü)m

aud) einmal eine I)afbe ©rnte »erloren gel;t. ©ieß fann felbft ber

mittlere Sauer mieberum nidjt. ©er £>er§og fcon 9?affau unb ber

gürft SD^etternirf) erjtelen bie beften Weine im 9if;eingau, »eil fie

ju ©unften ber Dualität am letdjtefien bie Quantität in bie @d;anje

fd)lagen fönnen, »eil fie überhaupt mit bem größten Kapitale

toirtfyfcfyaftcn. 3n ben eigentlichen Weingegenben ift leiber ber

Meine Weinbauer at3 fotcfyer eine 9?uH geworben, nur ber große

Gopttalifi jäfytt nodj, unb ber äftann, ber bie £>atfe fd;»ingt unb

bie Sütte auf bem 3tütfen trägt, ift ein ganj beflageu§»ertl)er
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Proletarier, fofern er nicftt üBer ein anfeljnltcfteö dapitaf verfügen

fann. 3tHe Sebingungen eines äditen Sauemtljumg festen ^ter , benn

eS fetjTt bie materielle (Solibität , e$ fet>tt bte SelBftänbigfeit beS (5in=

jefnen roie ber £örperfd)aft. £al;er ift ber geringere 2BetnBauer in

felften <Striften großenteils terfommen unb fcerborBen, mit ©ott

nnb ber 2£ett jerfallen. 2tuS früherer 3eit an ein fcefferefi £eBen

geroöfjnt — benn nod) ift eS niftt aHju lange fyer, ba§ fid) bie

$ert)ältniffe beö SSkinBauern fo trüB geftattet IjaBen — fann er fidf?

mit ben nunmehr gcforberten (Sntfagungen niftt Befreuuben, unb

ba biefe armen ?eute tr;ren SBein niftt Verläufen fonnen, baBet

aBer fein Stücf Srob auf b.em £tfd)e fyiBen, fo ift eS Begreifttft,

ba§ fte ben 2£ein ^ute^t fetter trinfen. (So öffnet bie Bittere 9?ctr)

ber Cüntfitttidmng eine neue 3$fc , unb nicr)t fetten trifft man'S in

felften „parabiefifften" £anbftriften , baß einem neBen ben Männern

auft SBeiBer trunfen unb mit glüfyrotljer 9?afe entgegentaumetn.

9?iftt baß eS bem 2öeinBauern üBerfjau^t fftfeftt gefyt, ift Bei tfim

ba§ Sebenf'tifte, fonbern baß er ftd) in fetner eigenen §>aut niftt

meljr moB,t füljtt, baß feine ganje ©riftenj als Sauer nifttS taugt.

£amtt tritt er ganj aus bem Malmten IjerauS, in meinem roir oben

ben beutfften Sauer gejeiftnet fya&en. <5r roirb ftft auft in feiner

anbern Sßeife grünbtift Reifen fönnen, als inbem er ben trügcrifften

9?eft feiner (SelBftänbigfeit teüftänbig aufgiBt. 303er größere QapU

tauen Beftfct, ber möge baö 2Bagniß beS Beeren 2öeinBaue§ auf

ftft nehmen, roelfter üBcrI)au*t t-iet mefjr in baö (Jagtet r-en ber

Onbuftrie als fcom StderBau gehört. ®er jefcige Heinere 2BeinBauer

roürbe als 2Birtfc,fftafter unb £aglöl>ner beö größeren ^robucenten

eine meit unaBfyängtgcre unb fotibere (Stellung einnehmen als jefct,

n?o er niftt leBen unb niftt fterBen fann. Qn bem 2flaße als bie

mittleren 2öeine au§ ben roeitern £anbet§freifen r-erfftroinben unb

in bie klaffe ber Sanbroeine surücftreteu , in bem 9DJaße als biefen

gegenüber bte (Eoncurrenj beS SiereS unb Styfetroeinö üBermäfttig

roirb unb nur ber 2uruö= unb SDZobcartifel ber feineren 2Bctne

einen größeren Wlaxtt Behält, in bemfelBen 9)?aße toirb fict) ber

Heinere Sauer genötigt feigen bie SBeincultur auf eigene Stfeftnung
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aufzugeben. 9)cit bem fielen 2öed?fet smifdjen fürjem Ueberftuß unb

langem ßtenb mirb bann and) bie Entartung ber Weinbauern all«

mäl;tig iljren 9t"üdjug antreten.

Gin rafdjeS (Steigen uub fallen ber <5rioerBt>err)ättniffe ttjut

niemals gut beim dauern, ©erabe baS £angfame, ©tetige, ©e*

meffene in feiner ©riftenj bebtngt beren eigcntfyümtidjfte gärbung.

SBor ungefähr jelm 3al)ren mürben im Dberlalmgau eine ganje 9ieil)e

(Stfenftetngruben aufgefd)( offen, unb jmar in ©emarfungen, mo toor*

bem faum je auf Gnfenerj gegraben morben mar, unb ein redjt

gebiegener Sauernfdjlag nur aus bem jiemticb, mittelmäßigen $e(b=

hau feine -ftafyrung gebogen blatte. 3)ie ©ruben jeigten ftdt) fefyr

ergiebig unb fyatten namenttid) bie (5igenu)itmlidt)feit, baß bie Gsrj«

gänge äußerft nafye an ber Grboberflädje fyerjogen , baljer aud) ofyne

großen dafcitataufmanb ausgebeutet merben lonnten. Siele SauerS=

leute maren im Stanbe ftd) eigene ©ruben anzulegen. 3)er rafdj

erjielte Saargeminn »ertotfte mie ein 3auber, ein förmliches Serg=

baufieber ergriff ganje ©emeinben. Oeber mollte fdt)üvfen , jeber

ftd) eigene ©ruben erroerben. (§S lam oor, baß Säuern iljre

Käufer mitten im ®orfe nieberriffen , um auf ifyrer «Stätte nad)

(Sifenfteinen ju graben! -3u menigen 3ab,ren fct)ienen bie Sauern*

börfer in reine SergmannSbörfer »ermanbelt ju fetm. 51ber bie

Sct)minbelei trug balb ifyre bittereu ^rüd)te. ©er gute 21bfa£ ftocfte

nad) einer SBeite, gar riele ber neuen Sergleute mußten mieber

jum Pfluge greifen, anbere anbermärtS il;r Srob fucfjen, unb ber

alte fotibe ©eift ber Sauernfdjaft mar gebrochen. üftur brei ober toter

3al)re allju leidsten <5rmerbS , nur brei ober oier Safjre 2Bol)lleben

unb aufgeben ber alten einfacheren Sitten Ratten hingereicht , um
aus jufriebenen armen beuten mißvergnügte Proletarier ju madjen,

bei benen feitbem aud; bon Qafyt jit Satyr ber ©eift ber Sertüber*

lidmng unb fitttidjen Sluflöfung tiefere SBurjet gefctylagen fyat. Unb

bod) mirft ber Bergbau an fidj faft überall nur r-erebelnb auf bie

tänbiidjeSerötferung, ja ber Sergmann ift fouft baS redete ÜKufler

eines frommen Arbeiters, ber redete «Stammhalter guter alter Sräudje

unb (Sitten. allein mit biefer fyiftorifdjen gigur beS beutfdjen
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Sergmannes Ratten unfere (Sd)n)inbter eben barum nichts gemein,

»eil fie urplöfclid) aus ben feften Safmen tr)rer bisherigen (Sriftenj

herausgedrungen ttaren, toeit fte einem jäfjen ©etoinn ifjren ljifto*

rifdjen Soben, tfyre ©ofibttat geopfert Ratten. 2Ber ben Sauer

gebiegen unb e^rertfeft erhalten null, ber muß baju rfmn, baß er

in ben ©renjen eines ftetigen unb feften GrtoerbeS oerljarre.

3>ie ,3etmtablöfung, toetcfie ntcf)t fotoofyl bo« bem 2lderbau als

»on bem $ornl>anbel eine f^effet nalmt, unb barum nidjt bem flehten

Säuern, fonbern bem großen ©utSbefiger, ber ^gleich, ©roßl^anbet

mit [einen *5)3robu!ten treiben fann, materiellen ©etoinn braute, ^>at

toefenttid) baju beigetragen, aud) ben flehten Sauer ju einem ftei=

nen §anbetSmanne ju ntadjen. GS ge^t ifym je$t erft ein £id)t

auf über baS Sottoftnel beS ^rucbtmarfteS unb er beginnt ficf> bem*

fetben mit bem gteidjen (gifer ju ergeben, mit toetcfyem er ftd) bem

9?ed)tSft>iet (ben ^roceffen) unb bem eigentlichen ©etbfpiel ergibt.

2>urd) baS faufmännifebe «Specutiren ttürb aber einerfeitS ber feciale

Gfyarafter beS Sauern unterhalt, toäfjrenb er auf ber anberen

(Seite bod> nichts babei gewinnt, ba er toeber OnteHigertj nad) (£a=

pital genug befugt, um an bem SBettfpiel unferer ©etreibebörfen

mit bauernbem Srfolg tfyeitnefymen ju fönnen.

Um ber (Störung ber (Stetig feit beS GrtoerbeS teilten ift

eS aud) ein großer 9iuin für bie Dörfer, baß fid) fo biete oerbor*

bene flehte ©etoerbsleute in benfelben nieberlaffen, bie nid)t (Xa^itat

unb G)efd)irftid)feit genug Ijaben, um in ben Stäbten fortlommen

ju fönnen. (Sie treiben bann ein Stütfdjen 21cferbau unb ein Stud-

ien ©etterbe, unb man toeiß nid)t red)t, ob man fie f)anbtoer=

fenbe Säuern ober oerbauerte £>anbtt>erfer nennen fotl. ^ebenfalls

pfufcfyen fie nad) beiben (Seiten gleidiftarf, machen ben Sauer oon

feiner Sitte abtoenbig, ba fie eS fetber bod; niemals bab,in bringen

tonnen, orbenttidje Sauern §u toerben, unb mehren gleichzeitig ben

9tuin beS lleinen ÖetoerbeftanbeS. Durd) fte f)at fid) gleid)fam eine

Kolonie bäuerlidier Dilettanten im Sd)ooße ber Dörfer eingeniftet,

ein 5IuSnMtcbS, n>eld)er ben ga^en gtud) ber Serfommcnfjeit in fid)

trägt unb IrebSartig um fid) frißt. Sie fielen oft bie 9?otte ber
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" unb loden bann bie toerborbencn ©enieS imb

oerfannten ©röfjen unter ben Sauernburfdjen jtrc 9?ad)folge.

Son biefem ghnttertoefen unterfdjeiben ftdj trieber I;immeln>cit

bie eigeutfnuntid^en 23erl)ältntfie ganjer £anbftrid}e , namentltd) @e=

birgSgegenben, lue irgenb ein ©eiöerBSjtoeig t;tftori[d) ift unb jur

notfytoenbigen (Srgänjmig beS magern gelbbaueS bienen mufj. 2>aJ

aber aud) biefer Buftanb in neuerer 3 eü immer bebenfttdjer toixo

unb namentlich eine traurige 2telmtid)f'eit mit ber oben gefd)itbcrten

Sage ber Weinbauern erl;ätt
, fyaben uns bie <2dntffate ber 9?agel=

fdnniebe im Taunus, ber llfyremnacr/er auf bem ©djroarjtoalbe, ber

©ptt,5enflöpp(er in ©adjfett, ber fd)teftfd)en Seineroeber genugfam

beroiefen. ©er beutfdje Sauer erhält fidj nur b a in Getiefter traft

unb ©efunbfyeit, roo er gan3 unb auSfdjltefjlid) Sauer ift.

3)ie fdjlimmen folgen übermäßiger ©üterjerf^litterung in öfo=

uomtfcfyer £infid;t nadfoutueifen ift fyier unfere (zadje nid)t. 2Bir

^aBen nur t»on ber barauS ertoadjfenben foctalen Serberbntfj ju

reben. 2>ie ©üterjerfplitterung ift nid;t neu , aber il;re SBirfungen

ftnb neu. 2ln fielen Drten battrt fie auf 3al;rlutnberte jurücf,

allein bie einfadjeren örtterboertjältntffe ber alten $eit bradjen il;r

bie gefährliche Spi^e ah. Stuf berfelben aftorgenga^I, too ein Sauer

noch, bor Imnbert 3af;ren feine fefte ©riftenj fiuben fonnte, c-egetirt

jefet nur noefi, ein Proletarier. £ie gefteigerte (SrtragSfäfyigfeit beS

SobenS gleist hierbei nur roenig aus. 35er Sauer erfebeint uns

nämtieb, jefet bereits als ein Proletarier, toelcc)cr aus feinem @nte

nur fo toiel jiefyt als er berjebjt. 2>ie ibtyüifdje Slnftdjt , ba§ ein

fold;er 3)cann fefjr glüdlid? fetjn muffe, tonnen nur einem ^oeten

ju gut galten, ber praf'tifcfye 9cationa(öt'onom roirb einen folgen

Sauer {ebenfalls nur für einen armen Teufel anfeuert. 25te ßr*

fal;ruug
, baß baSjenige hxtS er t»crjcr)rt oon Oatjr ju 3af)r magerer

febn mirb, bis er auSfcfytießtid) bei ber un^ermeiblidjen Kartoffel

ftel;en hkiht, liefert ben SetoeiS baju. Sor l;unbert Sab,ren mag
baS anberS getr-efen feton. 35ic Söfung beS 2Biberfprud;cS liegt aber

barin, ba§ ber Sauer, unb aueb, ber fleinfte, immer abhängiger

Dom Sefifce baaren ©elbeS roirb. 2Bo er fid> fonft baS Sau= unb



71

Srennfyotj umfcnft im ©emeinberoalbe fällen burfte , ta muß er es

jefct für tfyeureS ©elb erlaufen, ©ein £>auS berfte er unter nad?«

bärtiger Seifyütfe fetber mit (Strct), je£t mufj er ben ©adjbetfer

bejahten. £)ie früheren abgaben in 9?aturat(eiftungen fonnte • er

teidjter aufbringen, als jet|t bie ©teuer in baarer (Summe, ©eine

Unabtjängigleit »om baaren (Selbe toar fein 9?eic^tt)um
r fte bebingte

feinen fetbftänbigen Sinn. 2ßetl biefer Heine Sauer fo gar abfyän*

gig Dom baaren (Selbe gettorben, roeil er unter bie Dberfyerrlicbjfeit

ber -Guben geraten ift,' barum ift er fo unenblid) biet ärmer als

früher 6ei gleichem Sefi£ftanbe. 2ftan Ijat root;)t §u friir; gejubelt

über bie rafdje unb grünbticfye Slbfcfyaffung aller 9?atural»irtl)fc^aft

im mobernen (Staate. (5S fragt ficb, ob bie Gigenart beS Sauern,

beS conferbatioften Clements im (Staate , nid)t jertrümmert toirb

burd) baS auSfcb, ließ tidje §errfd)en ber (Setbnnrtfyfcfyaft. £>ierl)at

bie feciale -potitif ifyre Sebenfen gegenüber ber Bloß öfonomifcfyen

geltenb ju machen. 9?td)t mit Unrecht \)at ber Sauer einen fo

abfonberlid)en, inftinetartigen 9?efpect bor bem baaren ©elb. j&afß

er bod? lieber feine 3infen to^elt in grüßten, bie er unter bem

"ißreiS feinem ©etbfyerrn bringt, als baß er in einfacher Saarjab,*

lung ben 3^8 abtrüge!

S)ie ©efammtfyeit — bie ©emeinbe — roar borbem reidjer

an ©emeingut unb jugleid) bebürfnifUofer , barum fonnte ber (£in=

jelne bei roeit leererem Seutet bennod) tooljtljabenber fetm als fyeut*

jutage. £)ie gleiten 2lnred)te aller ©emetnbeglieber auf 2Balbun=

gen, Sieljtoeiben u. bgt. toaren eine 5trt bon ^iftorifd) spatriardja*

tifcfyem GommuniSmuS. Sie beforberten einen fd>einbaren aöge=

meinen Sßofytftanb, unter beffen £üHe eine gan^e Stteifye in ftet)

unberechtigter Heiner (Sriftenjen ausgebrütet hmrbe. 2118 bie geftei=

gerte (Sioitifation bie I;oJ>ere Spannung ber StaatStoirtfyfd?aft , bie

gänjtid? beränberte Organiftrung beS StaatStebenS überhaupt bie

ßerftörung beS ^atriarcr)altfcr)en (Kommunismus forberte, ba ge=

rieben fnerburd) auf einmal unjäljlige fleine SauerSteute, Joljne eS

feiber anfangt redjt ju merfen, in bie (Stoffe beS Proletariats.

2Benn man fyeutjutage bem Sauern ben (Kommunismus prebigt, fo
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vermag er bag feiten anberg ju fäffcn , alg in bem Öebanfen ber

SRücffeljr ju folgen guftänben, bie er jid) freiließ in Weit rofigerem

?id)te unb in ungemeffener (Srtoeiterung augmatt. 2Bir werben

weiter unten fefyen , wie fid) biefe 2lnfidjt in ben testen Siettolutiong*

jähren praftifdj betoaljrljeitete. 2Bo aber bag SBaucrnprotetartat in

golge ber Oüterjerfptitterung unb ber gefdjilberten 33erf)ättniffe

fid) ausgebreitet fjat , wo ber ßinjetne fiefy in ber £age fie^t , Weit er

nidjtä mefyr befugt, über ben „£)iebftaf)lbeg 93eft£eg" ju pt)ifofopb>

ren, ta wirb er bieft bod) audj in ganj prat'tifd;er Sßeife tlmn,

unb atfo weit ef>er mit ben (Sriminatgertdjten , als mit ben potitU

fdjen Tribunalen in SBerüfyrung tommen. SBir fyaben nod) ntdjt

gehört, baß man ficf> in fotd;en burd) bie ©üterjcrf^Ittterung rni*

nirten ^Dörfern biet mit foctalen SS^eorten plage , Wot;t aber , bafj

Jpoljbiebftafyl , Sßitbbieberei
, getbfret>el u. bgt. bafetbft an ber £ageg=

orbnung ftnb. 2lber bie fittticfye SBerberbnifj fann jeben 'ülugenbticf

ju itjren gefettfdjaftßdjen donfequenjen führen.

Stnberö fiefyt eg freitid) in ben großen ^Dörfern aug, wie fie

fid) meift in ber •Käfye größerer ©täbte gebitbet I;aben. 3U ^em

fitttid)en SJerfaB gefeilt fid? fyier nod) ber unmittelbare (Sinflufj

ftäbtifdjer 9cid)tgnut,3igfeit. £ier „t>fyitofopb,irt" aud) ber 23auer be=

reitg über bie ©efeüfdjaft. Steckte SBaucrnfitte eriftirt ba olmebiefj

längft nidjt met;r. 9?ur eine toon allen 23auerneigenfd)aften ift meift

jurütfgeblieben : ©robfyeit unb s
Jfol;t>eit. 2>aö Proletariat foldjer

Dörfer ift jebenfaflg bag attergefäfyrtid^fte; benn an innerer $erbor=

benfyeit gibt eg bem Slbfdjaum beg ftäbtifdjen nidjtS nadj, an 9to^
Ijeit aber übertrifft eg baffetbe. ganblidje Proletarier biefeg ©d^tageS

waren eg, Welche SluergWalb unb £id;noWgfy ermorbeten.

9Jcan fann nidjt läugnen, ba§ ber Verfall beg ächten Säuern*

tbmmg in ben legten fünfzig Salden ungeheure gfortfdjritte gemalt

t)at. Srwägt man aber, ba§ nidjt bloß Die öfonomifdje Berrüttung,

bafe nidjt blo§ bie Grbfdjaft feit Oafyrtmnberten t>erfd;robener wirtlj*

fdjaftlidjer 3uftänbe ju biefem (Srgebnijj geführt, fonbern ba§ öon

bem mobernen ©taate felbft ber ©elbftauflöfung beg 33auerntl;umg

jeber mögtidje $crfdmb geleiftet würbe, bann erfdjeint eg faft wie
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ein SBunter, baß ber beutfdje Sauer im ©roßen unb ©anjen fid)

felbft fo treu geblieben, baß er ein fo bebeutenbeS £f)eil feiner

guten Sitte au« bem @d)iffbrud) gerettet b>at.

Setracbten roir oorerft nur bie CStnflüffe ber äußern poütifdjeu

©eftattungen beä neunzehnten SatyrljunbertS. ®rei« bis biennal

fyaben fid) berroeil bie beutfd)en ©taatenbitbungen oeränbert, f)ier

unb bort rourbe ein alter potittfdjer Serbanb gelögt, bie ganje in=

nere ©eograpfyie £>eutfd)(anbS grünblict) burdjeinanber getoorfen;

niemanb füllte fid) burd) bie ©ebietSoeränberungen tiefer berieft

als ber Sauer, unb bod) erfdüenen fte feinem Sftenfdjen unmotU

oirter als gerabe iljm. £em Säuern roitl bafyer bie alte @eo*

grapfyie burdjauS nidjt auS bem £opf, unb bie neue ntdjt b/inein.

£er preußifdje 25)eftertoä(ber fagt ntdjt, er fet) auö bem 9xegie*

rungSbejirf Arnsberg, fonbern auS ben „£>ranifd)en ;" ber Sauer

in ber ©egenb »on ©djroatbad) nennt feine i'anbfdjaft nod) bjeute

„bie Dtfefcergraffdjaft fafcenelenbogen;" ber Sauer beö Safyngau'S ift

im „©olmftfdjen," ober im „2öeilburgifd)en," ober im „2Bieb-3iun=

fetifdjen," ober im „furtrierifd)en" ju §aufe; im babifcfyen Ober^

lanbe eriftirt baS „Hanauer £änbd)en" nod) immer im <2prad)=

gebraute beS SanboolfeS ; bem ädjten ^fäl.jer Sauern fällt eS nidjt

ein, ftd) einen „Weinbauern" ober „^fjeinfjeffen," ober einen Sc«

roofmerbeS „babifdjen 9?ed'arfreife3" ju nennen, üftan mutzet biefen

beuten ju, angeftammte „?oi)atität" ju jeigen, roäljrenb fte fid>

bod) feiber fagen, baß bamit gerabe eine $?ot)alttät für baS 9?id)t*

angeftammte gemeint ift. £)er ©ebilbete roeiß, baß eS fo unb nid)t

anberS fjat fommen muffen , roenn er aud) bebauert, baß man bei

biefer ©taatenbilbung auf ber einen Seite fiel ju oiel rabical, unb auf

ber anbern toiel ju frenig rabical oerfafyren ift. £>er Sauer roeiß

baS nid)t. SBoljer aud)? 3$tt beftimmt eine überl'ommeue , bunflc

potitifd)e ©timpatfyie ober 2Intipatf)ie , im kleinen äfjnetnb jenem

inftinctit-en Ipreußenljaß ber großen fübbeutfd)en SotfSmaffe unb ber

bunfeln Abneigung beS Sorbens gegen Oefterreid). £er Sauer

ift ein geborner ^articularift , nur ift fein ^articulariSmuS fein

tt)illfürlid)er, fonbern Ijiftorifdjer £rabition entfproßt. ©iefer Sauevn=
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parttculartömuS tritt aud) nid)t gleidj bem btmaftifdjen unb biplo=

matifcften in offenen 5?am^f mit ber 3bee ber ^ationalemljeit , biefe

tft ilmt fclof; gleidigüttig ber Sauer ift ein natürlicher "particutarift,

ein 1?articutarift auö Sefdjränftfyeit , nidjt au§ ifteib, öigennu£,

©ferfudjt unb jDünfel, tote bie anbern -ßarticutariften. 2tber in=

fofern man feinen natürüdjen ^articufariSmug aufs tieffte unb —
wie man glaubt — grunbtofefte gefränft fjat , mirb er £5ppofttion&=

mann gegen bie oeftefyente (StaatSglieberung. (5r mirb rabical auö

SonfertoatiftnuS. üfticr/t fclofj fein gürft , er felber ift mit it>m me=

biatiftrt werben. 9?amentltd) in efyemalS geiftlidjen Seft£tt)ümern,

wo nidjt bloß ber poütifdje
,

fonbern audj ein fird)lid;er ^3arttcu=

lari§mu§ im Sauern fyiftorifd) geworben ift, finben mir e8 fyäufig,

baf? er ftd) burdjauS nod) nid;t mit ber neuen H'anbeSljofjctt 6e=

freunben fann. ®ie (Stimmung ber Sauern in 9if)einpreu§en unb

9)cunfterlanb wirb nod) auf lange 3eit ^n ben Sewei3 für biefe

Sefyauptung liefern.

2Ü3 in ber 3eit nad; bem ^ünetüHer ^rieben eine 2öiebifd)e

©orfgemeinbe in l'urjer $rift breimal ifyren SanbeS^err» fyatte

wedjfeln muffen , vereinigten ftd) bie Sauern 31t einem entfd)tebenen

^proteft, unb fprad;en ben 2£unfd? au§, man möge ilmen b od) enb=

lidj einmal Giuen dürften feft laffen. Stfe jübifd)en ©enteinbemit=

glieber, meldte glcid)fallö jur Unterjeidmung ber «Sdjrift aufgeforbert

waren, erwiberten abtefyuenb in einem l;öd)ft originellen <Seitt>

fcfyreiben , worin eS jum «Sdduffe wörttidj fyief? , fic I;ätten fid) bisher

an leinen ber serfd^iebenartigeu ?anbc£l;evren „attacr/irt," brum tlme

iljnen je£t aud) ber £aufd; nid^t leib. 3)er ©egenfat^ be§ Ijeimatl^

lofen ©orfjuben jum Sauern flegelt fid} ^ier in b,öd;ft d;arafteri=

ftifdjer SBeife. 2lt(ein man fyat in unferen jerriffenen (Staaten*

gruben oielfad) ben SauerSmann fd)on bal;in gebradjt, baß aud)

er fid; an feinen mel;r „attad^irt." 2>aburd) ift ein innerer 2Bibcr=

fprudj in ba8 Söefen ber Sauern cingebruugcn, unb e8 bürfte

bod) wol;l nidjt jufätlig unb bebeutungötoS crfd;einen, bafj gerabe

in bem geograpfyifd) jerfe^ten Mittel = unb (Sübwcftbeutfd^tanb bie

fyifterifdje Srabition beg Sauern bis auf (Sitte unb £rad)t Ijinab in
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neuefter 3ett unglaublid) rafd) fcerfdmmnben ift , baß J)ier bie ärgfte

@üter
5
erfptitterung fjerrf cf>t , ein auggcbcfynteö Sauernprotetariat,

baß" fyier ber conferöottöe ©eift beS Sauern am efteflen gebrochen ift,

unb eine auffatteube 9?et-otuticn«tuft ftd) ju regen beginnt, mäfyrenb

in größeren ?ä'nbercom)?Iercn , mie in Sircl, Slttbatyern, Slftpreußen,

Söeft^alcn :c. ber fyiftorifcfye Sauer ftd) am reinften erhalten Ijat.

3n (Sd?te§mig=£)otjiein fer;en n>ir, mit meld) aufopferungsvoller

3äl)igfeit ein tüditiger Sauernftamm aud) an einer politifcfsen Sbee

fefouljalten vermag, mie er fid) baburd) gteidjfam läutert unb oer=

ebett. 2Wein Ijier Ijat ber Sauer neben feiner alten I)iftorifcben

tteberlieferung aud) nod) eine neuere unb neuefte ©efd)id)te; biefe

fefjtt toieten anberen beutfdjen Sauernftämmen. £ie ©efdütftte ber

legten Imnbert 3ab)re ift für fotdje Sauern ein taeigeS Statt. £>er

Sauer Ijat ba mol)l SBirf'ungen — fetjr negative übrigens —
malgenommen , allein bie Urfadjen blieben ilnn bunfel. SÖenn fror

ein paar Imnbert Sauren [eine ©egenb mit ^euer unb Sdjmert

erobert, menn fte burcb 8m\ unb kaufet), burd) (Srbfrerträge an

eine anbere £>errfd)aft gebradit mürbe, fo begriff er baS, meil fid)

bie £Ijatfad)en unter feinen Singen ^getragen Ratten, med er friel*

leid)t aud) mit feiner fxmt fyatte bejahen muffen. Xa§ bifrtoma*

tifdje Sntriguenfpiet bagegen, metebeö faft aße £ebet ber mobernen

@efd)id)te in Seroegung gefegt fyd, mirb ber Sauer fein Lebtage

nid)t unterfdjeiben lernen, ja e3 ift moljl gar nad) einer Seite Ijin

ein redjteö ©lud, baß er ftdj'3 nidjt träumen läßt, in foefd)er

2öeife fdjon oft feines SatertantS ©efd)itfe unb feine eigenen frer-

fd)ad)ert morben finb. £er Sauer begreift ntdjt ben $amfrf beS

conftitutionetlen StaatSgebanfenS mit bem retubliranifdjen, mit bem

abfolutiftifdjen ; er begreift bie meberne ©efdndjte ljed)ftenS in

einigen 9fcfuttaten; ntdfjt in ifyren ßntroidtungen — 9vefuttate mie

etma bieß, baß er öon 3ab;r ju 3ab)r fd>merere Steuern jaulen

mufj — b. f). für i^n eriftirt bie meberne ©efd)id)te überhaupt

nur negativ, (Seit ben ScfreiungSfriegen I)at ber Sauer feine

mettgefdjid)ttid)e £f)at mitgemirft, bie er frollauf begriffen f)ätte.

£>er ©ebilbete benft unb rebet anberS mie ber Sauer, er fyat
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bemfelben baburd) bereits fett 3al;rl;unberten ben ©eminnftantljeil an

ber 9?ationaltiteratur geftotyten. 3e§t flehten mir bemfelben gar bie

©efdjidjte ber ©egenmart , inbem tütr [ie 51t einem abftracten $roce§

ocrfIüd)tigen. ©efyt baS nod) eine SBeile fo fort, bann mirb bent

Säuern bie unmittelbare fjfrtfdje beS fyiftorifdjen SemufjtfetmS uer=

blaffen, er toirb ein abftracter Kutturmenfd) merben toie mir, ober

fyttdjftenS ein jopfiger Slntiquitätenfrämer , ber jtdj mit altmobifd)em

SBraudj oljne (Sinn Iäd)erlid) mad)t.

Qd) toftfjte übrigens gar nid)t, mofür ber Sauer bem mo=

bernen (Staat eigentlich tjotb unb banf'bar fetm feilte. Unfere ganje

praftifd)e ^)3o(itil Ijat bis jefet ben Sauer als poltttfdje ^poteng igno=

rirt. ©ie Ijat ben feften SBeftanb feiner (5igentf)ümtid)feit ju bred;en

gefud)t, fte Ijat eS faum geahnt , bafj er bie erfte conferoatioe SDcadjt

im <Staate fei). 2)eu Seamtenftanb nnb baS SDciütär Ijielt mau für

bie ©runbfäulen ber erljattenbcn ^otitif. 2£aS eS mit bem dorn

feroatiSmuS beS SeamtenftanbeS auf fid) Ijat, fjaben mir in ben

legten SReöoIuttoitSjaljreit gefefyen, toö ein £l>eit ber Seamten fid)

feige fccrfrodj, ein STfyett offen jum geinbe überging, ein SEfyeü in

ad)felträgerifd)er Neutralität jumartete, unb nur gar menige im

entfd)eibenben Moment fid) bot bie SBrefdje (teilten. 3)aS ÜDcititär

aber ift ja in feinem $erne nid)ts anbereS als ber Sauer , ber

Sauer, ben man in griebenSgarnifonen jur Korruption füfyrt, ber

mit bem oberf(äd)üd;en <Sd)liff ftäbtifd)er Slrt unb (Sitte md) 2lb=

lauf ber 3)ienftjal)re nid)t feiten aud) bie ftäbtifdje Serberbnif} ins

S>orf fyeimträgt, unb ber bennod), mo eS gilt, jeigt, mie tief ge*

murjelt ber £rieb ber ©efefctidjfeit in ben beutfdjen Sauern fei).

jDer ^olijciftaat trat in offenen Satnfcf gegen bie £)eitigtt)ümcr

beS Sauern; er mottte il)m nid)t feiten feine «Sitten unb Sräudjc

megbecretiren, er l;at eS and) mitunter fertig gebradjt. 3)er Se=

amtenftanb fud)te etroaS barin, ben Sauer feine Silbung füllen 31t

laffen. ü)er untere Seamte toflanjte bie Styrannei, h>eld)e er oon

feinem Sorgefe^ten 31t erbulben fyatte, auf fein Setragen gegen bie

Sauern fort , unb fyielt fid) baburd) gleid)fam fdjabtoS. 3) er jüngftc

Slcccffift befyaubelte oft ben cfyrmürbigen Patriarchen beS Dorfes
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wie einen himmen Oiragen. @g galt für eine abfonberltd^e Se*
amtenweigfyeit, ben Sauer bon bornr/erein mit möglicbfter OroBJ>ett

an$ufcfmauben. Q§ ift nocb; im Oabje 1848 öffentlich jur Sbrack
gefommen, ba§ Bei bieten Suftijbeamten big bafyin bie Sitte

^errfcf>te
, brocefpfjrenbe Sauern, faUg fie in ifjren Erörterungen

aü> reB^aft Würben, burcf, Ohrfeigen ju befänftigen. &ag alles

t,at einen tiefen Stapel in ber «ruft beg dauern surücfgetaffen,

einen grünblicf,en £a§ erseugt gegen bag Sdweiberregiment. £urtf)

bie boüftänbigfte Serfennung beg Sauerncb/arafterg , ba man in

bem Sauergmann nur ten groben ßtefc erblicfte, barauf ein grober

£ei( gehöre, wäfwenb man in fcte feineren Ratten fetner (?igen=

tfmmtidjfeit ntcr)t einjubticfen bermag, fyat if>n ber Seamtenftanb

fttftematifcf) 3ur Cbbofition borbereitet.

Unfere früheren Regierungen bilbeten ftcf> nidjt Wenig barauf

ein, baf$ fie bie £eucf>te ber Stufftärung unter bag bumme Säuern*
botf getragen. £a aber biefe STufHärung nur auf ein ganj bürreg

Schema nüchterner Serftänbigfeit fyinauglief unb auf eine fobatität

absroedfte, beren Butter bie gurcr,t bor bem ^otijeibiener ift, fo

würbe fie bon bem unoerfälfcf)ten Sauern fbröbe abgewiefen, ben

fyatb berberbten aber ruinirte fte boffenbg. 5ttan bergaß, ba§ Sitte,

(i^arafterfeftigfeit, bie unmittelbare gmbftnbung, baß ber ©taube
beg Sauern ©genfteS ift, nicbt aber bie nüchterne SerftanbeSreflerion.

(5ine Regierung, bie ben Sauer wirfticfy aufftären unb berebetn

Witt, feftige unb läutere ifyn in biefen Stücfen. ©in Sauer, ber

im Sinne beg rationatiftifd)en ^otijeiftaateö aufgeflärt geworben,

ift gteicf; einem br,Uofobf)irenben grauenjimmer, ein Slauftrumbf

im Mittel.

So fyat ber Sauer ben Staat hi§ jefct faft nur bon feiner

aufbringt^ fcr/utmeifterücfyen Seite rennen gelernt, ober gar bon

feiner berneinenben unb auftöfenben. ®er Staat war ir)m ein

fteuerert)ebenbeg
, feine fyarmtofe Sitte befefybenbeg, fein ftänbifa>

corboratibeg Sewujjtferm ftörenbeg unb augebnenbeg ^oü^eiinftitut,

welkes ifyn mit neumobifcr) unberftänHict)en formen quälte, unb
fein ganjeg Mißtrauen t)eraugforberte. dx ragte ilm uiinbefteng
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ya eigenfinnigem Srofce, ber fd;ledjten ^eljrfeite feines (SonferöatiS*

muS. 2Bir fallen eS in Dielen Slbgeorbnetenfanunern , tote fid)

tiefer £rofc, btefe Jpartfityfigteit als fcerberbticfyeS ^arteiffyftcm ber

Sauern geltenb madjte, gleidj argtoölmifd) gegen bie Regierung tote

gegen tfyre ©egner, jebe ©idjerfyeit beS toarlamentarifdjen (SrfotgeS

turd) bie Duerfprüuge eines nidjt üorauS ju beredmenben (5igen=

ftnneS öerettefttb. 2)iefer auSfdjliefjenbe ßigenftnn ber dauern in

politifdjen S)tngen, erzeugt burd) bie Serfefyrtfyeiten ber Sureau=

fratie, brofyt aber ju bem 2tuStoud)S eines ftarr etnfeittgen CEorpc^

rationSgeiftcS fid) 51t ertoeitern, ber in ccnftitutionetten (Staaten ju

I;Öd)ft bebenf'ttdjen $rifen ber partamentarifdjen ^olitif führen fonnte.

2öir fefyen aber audjfyier, ba|] ber DppofitionSgeift bei ben Sauern

nid)t ntoetlirenb auftritt, fcnberu tnetmefyr in bie befdjränfteften

<8tanbeS = unb SifrperfdjaftSmtereffen fie »erbaust.

ScirgcnbS fyat jebod) bie Sureaufratie ben SauerSmann fcfytoerer

verlebt, als bardj il;re „Siegelung" ber ©emeinbetterfaffung. 3)aS

©emetnbefebcn ift baS eigentliche Familienleben beS ädjten Sauern

;

baS Seligen, toetd^eS er im engeren Familienf'reife feiten ju finben

vermag ,
finbet er fid) in ber ©emeiube gerettet. 3n großen Dörfern,

bie mefyr ftäbtifdjcn (EljarafterS , ift baS freilief) nidjt ber %aU; baS

famitientjafte ©emeinbeleben ift toefentlid) bie i'idjtfeite ber Keinen

3)Örfer unb SBeitergruppen. Oft fegar ift in ©ebirgSgegenben bie

©emeinbe toirflia) eine Familie , ber IMerreft ton einer 2lrt (ülan=

c-erfaffung. @o gibt eS ^Dörfer auf bem fjoljen SBeftertoalbe , in

benen burd;toeg faft nur ein einziger Familienname fcorfommt. ÜDie

Dörfer, in toeld;en nur brei, toter Familiennamen fief; ftetS toieber*

fyolen, toaS bann allerlei l'urjtoetüge Seitoörter jur Unterfd)eibung

ber (Sinjelnen notfytoenbig mad;t, finb überall nidjt feiten. 2)ie

©emeinbe ift baS §eiligttmm beS Sauern getoefen, in toetd^eS er

eben fo toenig einen Unbefugten mag einbringen fei;en, als ber

©täbter baS ipeiltgtlmm beS £aufeS unb ber engeren Familie

preisgeben toiü. 2)ie SluSfdjliefjlidjfeit , toelcfye im Mittelalter ber

ftäbtifdjen Sürgcrfdjaft unb bem 3lbel eignete, unb biefe (Sorpora^

tionen 3al;rl;unberte lang öot Ueberfd)toemmuug burd) lanbläufigcS
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©efmbet beroafyrt Ijat, ift altmäfytig audj auf bie £anbgemeinben über=

gegangen. „®iefer ©atgen ift für uns unb unfere hinter" — fc

tieft eine alte Stabtgemeinbe an iljren ©algen fdn-eiben, ba fxc

fremben <Spt$&u6en im £obe eben fo menig als im Seben bei ftd>

3lufentt;att geftatten mottle. S)a§ ift jefet ein 2Bort für ben ächten

^Bauersmann. 9?un tarn aber ber bureaufratifdje Staat unb fitste

mögtidjft biete ortöfrembe Seute in bie £anbgemeinben ju fefceu.

£>ie Sdniltfyeißen , 23ürgermeifter :c. mürben Don ben StaatSbefyör*

ben too möglid) au8 ben unterften Stnfyängfeln beö 23eamtenftanbe§,

aus ber eigentlichen Sdn-

eibermc(t
, gegriffen, unb ben ©emeinben

aufgebrungcn. £)ie (Stnmanberung unb Slnfietetung frember Sßrofe*

tarier ju begünftigen galt für ftaatsttug; mo bie (Semeinben fid)

meigerten , berartige (Soloniften aufzunehmen, ba erfdjien ein brim

genber 23efet)l. 2>ie SBureaufratie befyatibette bag 23auerntlmm ganj

fo, mie bie alten Körner il)re eroberten ^rooinjen. 3)urd> jene

^roconfutn , meldte unmittelbar bem «Stamme ber Sureaufratie ent=

fproffen maren, ober bod) oon ifyr nur SBrief unb Sieget Ratten,

feilte ber Sauer „cuttteirt," „aufgeftärt," b. 1). in feiner (Sigeiu

tfyümttdjfeit befdmitten unb bem nioettirenben StaatSftyfteme bequem

gemalt merben. Sltfo aud; bier mieber miß ber S3eamtenftanb bie

ert;attenbe Tladjt im (Staate fetm; er glaubt bie ©ranitpfeiter be8

33auerntt)umS megbredjen ju muffen, bamit bie ©efellfdjaft ftdjerer

auf «feinen ^otjftangen unb 23rettergemölben ruf>e, bie er bafür

unterfd;iebt !
sJ?id)t bie (Sontrote, metd;e fid) bie Staat§bet)örbe über

bie ©emeinbeoermaltung t-orbefyielt, mar eS, ma§ ben 23auer em=

porte, fonbern bie 2lrt, mie biefe notfymenbige Gontrote geübt mürbe.

2)er 23auer fetbft ift ötel ju gefd;eibt, at§ bafj er für baö rein

tljeoretifd^e 3beat einer „freien ©emeinbeoerfaffung" fyätte fd)ma'r=

men mögen, tote man eö neuerbingS jum großen Serberben ber

©emeinben ju üermirt'lid^en gefudjt t)at. (Sr mitt fid) ber £5ber=

auffielt beö Staates nidjt entstehen, aber er rnitl audj nicfyt, bajj

in ben einfachen ©emeinbeangetegeul;eitcn ber Schreiber oor bem

33aueru gefye, er begreift bie 2lnmajjlid)feit jenes ftäbtifdjen 2)tlct=

tantiSmuS nod; nidjt, ber in alten Sätteln geredet ift, er meint,
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taf? nur ein Sauer Sauernfad)en oerftefyc. 2)urd) bie ungefd)itfte

Seoormunbung ^at man ben Sauer nid)t nur abermals ftörrifd)

unb argroöfyuifd) gemacht, fonbern baS £>eitigtt)um beö familien*

fyaften ©cmeinbelebenS ift roirtlid) vielfad) jerftört roorben, unb ber

böfe ©ebanfe ift in bem Sauern aufgeftiegen, alö ob er ein von

ben ©täbtern Unterjod)ter fety.

3)er nitoeflirenbe (Staat aber begnügte fid) hiermit nod) lange

rndjt; benn er rootlte |a gerabe aKe§ baö geftiffenttid) bei bem

Sauern roegmerjen, roa§ roir als beffen befteS S3efi^tr)um greifen.

£te ®orffd)utmeifter gaben ein roeitereS bittet jur £anb. 5lu3

bem Sauernftanbe hervorgegangen, lebten fte früher in unb mit

bemfetben, unb ifyre £et>re ging eben audj nid)t h)eit über bie Säuern^

roeistjeit fyinauS. Mein ber Sauer foüte „über fid} fetber r/inau§=

gehoben" roerben. ^)ain mufjte man freiüct) juerft ben £et)rer über

fid) fetber l)inau§l)eben. 2tuf einer fogenannten SJtufteranftatt rourbe

iljm eine fyöfyere Sitbung Beigebracht, ju ber bod) lieber alle ©runb=

tage fehlte; ber Sauer roarb in tl)m ausgetilgt, aber ber ©ebitbete

tonnte nur fialb an beffen ©teile gepfropft roerben. Qn bem neuen

„£>errn £el)rer" roar nun bod) ber alte „^orffdmlmetfter" in bet-

rat über fid) IjinauSgeljoben , b. I). er erfd)ien je^t nid)t feiten roie

ein ftubirter Sauer, ber vor ©etetirfamfeit übergefd)nappt ift. @e*

rabe biefe äd)t moberne Stimmung, ba§ fid) ber äftann nid)t rooI)l

fül)lt in feiner §aut unb fort unb fort bie <2djranfen feines @tan=

beS unb SerufeS burd)brcd)en mod)te, roarb burd) bie ©djutmeifter

ben Sauern eingeimpft. £er (3d)utfet)rer fud)te natürlid) ben &u*

ftanb ber §atbtntbung, ju roeldjem er übergegangen, aud) ben

bummen Sauern mitzuteilen unb biefelben von Sräud)en unb £>er*

fommen grünbtid) ju befreien, ©aburdj rourbe gerob'fyntidj eine

(Spaltung im £>orfe hervorgerufen; benn bie jäfyen alten Sauern

roollten lange von bem neumobifd)en @d)utlel)rer nid)tS roiffen unb

fahren ilm {ebenfalls ftarlüber bie 2Id)fet an; eine jüngere ©enoffen=

fd)aft von (Sdjülern bagegen fdjaarte fid) in treuer 21nl)änglid)feit

um benfetben. 3)ie 5Dci§ad)tung feitenS ber Striftofratie beS £>orfeS

aber mad)te ben ehrgeizigen @d)uttel)rer voltenbS unjufrieben mit
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@ott unb ber ©dt. SKan fyttte tl;n oerbeffern
, ^ebentooUen, unb

er toar mit einemmale ein Proletarier getoorben, ein Proletarier
ber ©eifteöarbeit, ber ba§ ungefannte ©efüb,! ber innern ^erfa^ren*
l)eit unb SBettoerbitterung in baS SDorf getragen, ber, toenn er
and) nld)t gerabe bie Socialreform auöbrütftitf) vrebigte, bod? in
feiner gan

3en Srfd'einung als eine leibhaftige 51ufforbernng
3umUmbau ber ©efeflföaft fid? barfteHte. ßrft in neuefter Seit tourbe

eS burd? untoiberfvredjlid^e Styttfafyn ben Regierungen einleud)tenb
ba§ fie ftd) bei ber verfünftelten Silbung ber Sdmllebjer eine gan3e

Slrmee von Staatör-roletariern erjogen, baß fie baS nämlid>e ©e«
ft-enft, tod^c« fie in bem ftteratent^um fo über bie 9tta§en fürdj«
teten, in ben Sdmlmeiftern felber l)craufbefd;tooren Ratten. £enn
ber urförobene 2>orffdm(meifter trägt burd)au3 bie G$arafterma«fe
be§ md^nufcigen Literaten (er fdjreibt barum and) fo gerne in
Bettungen, ober läßt ein Surf; ober ein ^oten^eft „im Selbftoerlag"
erfahrnen), - nur ba§ bie Stellung beS ?e^erö toeit einflußreicher
nnb totd)t tger ift, benn i^m ift faft au§frf,(ie§fid> bie 2Kad;t gegeben
toentgfteng einen Streit beS fonft fo ftröben SauernoolleS aus beul
gettolmten Kreislauf ber Sitte unb beö £erfommen3 ^eraug

3ureißen
Wad) ben legten revolutionären Setoegungen fa^en nur Schilehrer
*or Stanbgerid,te gefteüt, vor ben «ffif«, abgeurteilt, in Sfccü
fcltnarunterfudmng, l>aufentoeife i^rcS SDtenfle« entlaffen 2Ba8 ber
bureaufratifrfje Staat an ftd? felber 3u ftrafen I^atte, baS mußtenm bte (Steinen austoben, ©laubten borf; bis 3ur Revolution
bte Regierungen ben Sdmlmeifter gar fefr im 3ügel

3u toben,
ent

3og man tl>n botfj fonft me^r unb me^r ben ©nflüffen beS Sie»
ruS, um t^n befto auSfd>ließlid>er von ber £an

3lei aus beftimmen
3u formen! ütfan toirb gar lange toieber frf;u(meiftern muffen, bis
bte äfcenben, auflöfenben ©nflüffe, meldte burd; baS S^rert-role*
tariert unter baS Sauernvolf gebraut tourben, völlig l>intoeggefdml*
metftert fmb, ober richtiger, man toirb baS jefct niemals mebr
fertig bringen.

Sind? bie (Stellung beS Pfarrer« 3um 2anbvolfe tot ber bureau»
frattföe Staat verrürft. $er Pfarrer toar

3u fet)r „verbauert,"
® te 1)1, He [Htrgevl. ®cfe«|d?aft.

q
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er foQte meljr Seamtcr teerten. 3)en ©üterbeftt$, tt>eld)er früher

einen großen %t)t'd ber 'ißfarrbefolbungen ausmachte, oerrcanbelte

man toenigftenS bei ben proteftantifcfyen Pfarrern faft überaß in

Saargefyalt, man nötigte ttm, ba§ ^farrgut in "ißacfyt ju geben,

unb unterfagte bie ©etbftbetoirtb/fdjaftung ; man oertoefyrte ifjm in

einigen Räubern, fidj 2Itfergut aus eigenen Mitteln über ba$ befdjei*

bene Wla}s fiinaug ju ertoerben, toeldjeS fidj ofme baS galten eineS

©efpanneS betr>trtr;fc^aften läßt. £>er Pfarrer foflte nicfyt mefyr fo

feft fifcen. ©erabe baburd) fjatte er fid) aber ben 9?efpect ber Sauern

erworben , bie toon einer ©eifteöbttbung , toetdje fid) nidjt aud; im

fn-aftifdjen , unb jtoar fpeciett in ber Panbtoirtfyfcfyaft jeigt, in ber

Sieget feinen fonberüdjen Segriff fyaben. 2lflein ber Pfarrer fottte

fid> lieber mtfyx toiffenfcfyaftncb, befcfyäfttgen , ftatt be§ §etfer§ unb

SRatfyerS ber Sauern foflte er toieber mefyr Geologe iterben. £)ie

2Irt unb SBeife, njie biefj bie Sureaufratie im einjelnen burdjge*

füfyrt, fyier ju erörtern , ift unfere <Sad)e nicfyt. ©enug, ber Pfarrer,

ttseld^er ben Scannern ber ©cfyreibftube ein »tet ju erotifcfyeS ©e^

tt)äd)8 gettefen, ift, befonberS in proteftantifcfyen i'anben, toieber

meit entfd)ietener in bie 9?eil)en ber Seamtentoett eingerüdt. 2)er

frühere unmittelbarere ßinflufj auf bie Sauern ift nun gtüdttdj

gebrochen, unb gäbe eine tr>iffenfcfyafttid)e Sitbungögrunbtage bem

©eiftüd)en nid;t fefteren inneren Spalt, fo nriirbe er mab
/
rfd)einlid)

fdjon ootlfommen bie 9?ofte eines oerfdjrobenen mißvergnügten ©orf*

fd;u(meifterö fpielen, nur nod) in bebeutenb erljöb/ter ^otenj. (5in=

jetne ftätte baoon finb aud) ba getoefen. ®ie folgen für baS ganje

©emeinbeteben maren bann aber aud) allemal tief einfdjneibenb unb

toaljrtid) b,öd)ft betrübenber Sfrt. SBäljrenb übrigeng bie proteftan*

tifdjen donfiftorien oielfad) ftdf> afle üDcufye gaben, um ben Pfarrer

mögüd)ft ju „entbauern" unb ber Seamtentoett roteber toafyioer«

toanbter ju machen, »erfuhren bie fatljolifcfyen ^irdjenbefyorben fd)on

au8 natürlicher £)ppofition gegen bie Sureaufratie meift toeit ftüger.

£)ie fatljotifdje £ird)e b,at e8 niemals oergeffen, toeldj ungeheurer

(Sinftuß ib,r baburd) in bie £>anb gegeben ift, baß, toenigftenö in

3)eutfd)lanb, faft fämmtlidje ©lieber t^reö GferuS ciu$ bem Säuern*
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ftanbc fKroorgefyen. %üv ben politifdjen Ginflug ber £>ierard)ie ift

biefer llmftanb fo bebeutungSooll, baß er allein tjinreicfyen Fonnte

jeben Gimtsanb gegen ben Qötibat §u entFräften. 3)enn nur biefeS

Snftttut tft eS ja, toaS ben niebern GleruS jhnngt, fic^> faft auS=

fcfyliejslid) burd) 23auernföl)ne ju recrutiren. -Qn bem SERaße als

ber perfontidje (Sinfluß beS proteftantifd)en ^aftorS bei feiner 3)orf*

gemeinbe neuerbingS int Stbneljmen begriffen ift, ftieg ber beS

Fattjotifdjen Pfarrers. 2Bir ftnben nid)t feiten, baß gerabe biejenU

gen ©emeinben, roeld^e am eiferfüdjtigften auf ifyre (SetbftänbigFeit

finb, bodj tüteber bon bem Fattjotifdjen (EleruS geleitet werben, olme

baß fte cS fefber merfen. 9)fan t;at ftd> FatfyolifdjerfeitS neuerbingS

biel SRülje gegeben, bie (Sölme ber gebitbeten Stäube meljr jum

(Eintritt in ben unteren dteruS ju belegen. ©aS ift feljr unFtug.

£)ie toolitifdje ÜJttadjt ber Fatfyolifcfycn £trdje tourjelt in IDeutfdjlanb

ju aHermeift in iljrem (Sinfluffe auf bie Sauern, unb ift bebingt

baburd) baß ber jDorfgeiftticfye felber mieber aus bem Sauernftanbe

hervorgegangen ift. -3n S3at)ern, £tjrot, bem üftünfterlanbe mirb

man fid? baoon überzeugen Fönnen. £>ie Religion beS Sauern ift

feine (Sitte, mie iljm umgeFefyrt aud) feine (Sitte Religion tft.

2>arum toirb ber ^riefter mefyr bei ib)m gelten als ber ^rebiger.

®aS 2tltlutl>ertl)um , überhaupt bie ftrengen formen beS älteren

^ßroteftantiSmuS feffeln iljn, toeit fyier nod) mefyr @igentt)ümlid)Feit

ber Fird)tidjen Sitte oort;errfd;t, ebenfo ber fattioticiSmuS mit feinen

fertigen formen. ®er UntonSjnxtng fyat unglaublid; oiel jum $er*

fd^minben beS Fird)tid)en (SinneS bei fcrotefiantifdjen dauern beige=

tragen, er Ijat t)ier beFannttid) aud) — in <Sd)leften unb (Sadjfen —
eine bis sunt Fanatismus gefteigerte Dfcfcofition fyert-orgerufen. 2Ber

bem Sauern beweist, baß bie lutfyerifcfye Sluffaffung beS 2lbenb=

ntafytS, oie lutljerifcfye Formel beS 33aterunferS, bie tutljerifcfye £ir=

d}en»erfaffung fid) redjt gut oertragen unb fidj fo oljne weiteres

oerfd^meljen laffen mit ber reformtrten, ber bricht ifym bie 21utori=

tat ber #ird)e. £)ieß eben toar ja feine etngewurjelte FtrdjUcfyc

(Sitte, baß ber 2IbenbmaF)lSbraud), bie OebetSformel, bie 5!ird)en*

oerfaffung fo unb nicfyt anberS fetm bürfe, unb eben in ber
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Dppofttion be8 $?utb,erifd)en unb Sfteformirten fyat biefe (Sitte erft

£raft unb 23ebeutung getoonnen. SD^tt biefer fyiftoriftfyen Dpbofttion

fjatte man iljm bie $ird?e felber toegbemonftrirt. 5ludj in retigiöfen

Singen ift ber 23auer ^arttculartft. 3)te äftennoniten mit ifyrem

fpectftfd) religtöfen (Stillleben finb überall toaljre 9ftufter=23auern.

(Selbft in rein lanbtoirtl)fd)afttid)em S3etrac^t ift e8 als ob ber (Segen

©otteö auf ifyren gelbem rufje. Oft erfdjeinen mitten unter ganj

entarteten SBauerfdjaften bie Ulftennonitenfyöfe tote Dafen in ber

SQBüfte. £>ie l)Öd)ft fcofttibe religiöfe (Sitte, in toeldjer ftd) biefe

Seute abfdrtiefjen , ift Urnen bann ein (5rfa£ getoefen für bie in

tr)rer Umgebung bereite oerberbte unb jerftorte SSoIföfttte überhaupt,

©erabe ber religiöfe ^articutariSmuS beö (SectentljumS toar ba8

Sotltoerf, toelcfyeö f)ier beut alten ädjten Sauerntlmm (Sdntfc unb

Rettung fieberte. 2lber eben fcarum, toeit ber 33auer ^articutarift

ift in retigiöfen Singen, fyat ber nioellirenbe Nationalismus, toie

er ju Anfang biefeS 3ab,rl)unbertS im (Sd^toange ging
, fo auflöfenb

bei itim getoirlt. ®a$ 2ßefen biefeö Nationalismus beftanb gerabe

barin, baß er an bie ©teile ber religiöfen (Sitte bie nüchterne 23e*

toeiSfüljrung beS 33erftanbeS fefcte. Unfere rationaliftifcfyen ©eift*

lidjen bilbeten fidt> gar oiel barauf ein ootfStljümlid) ju feint, unb

glaubten namentlid) bie praftifdjen Sebürfniffe beS SBauerSmanneS

aufs trefflidjfte §u beliebigen. (Sie glaubten fo redjt im ©eifte beS

Steuern ju toirfen, toenn fie »on bem Äartoffelbau »rebigten unb

ettoa beim (Soangelium com (Säemann ifyre Erfahrungen eintooben,

toann unb toie am beften ©erfte unb §afer ju fäen fety. ©iefe

21rt bon Popularität gemannt an mandje fogenannte 23otfSfd>riften,

toeld)e baburdj ben redeten botfStfyütnlicfyen S&jn ju treffen fudjen,

baß fie ben £efer als möglidtft bomirt unb finbifd) borauSfefcen

unb bemgemäß mit groger fünft einer ©ebanfenenttoidlung fidj

befleißigen, toie fte eigentlid) nur einem red)t befdjränften (SinfattS*

pinfel natürlid) erfdjeinen fönnte. 2Ber bie Religion be« 23auern

als feine altl;eilige (Sitte, feine ^ßoefie, feinen ©lauben erfaßt, nur

ber toirb bolfstfyümlid) brebigen tonnen. 2ßo bem Sauern bie Ne*

ligion nid>t mefyr (Sitte ift, ba ift er in ber Negel fd?on bertoilbert.
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SDiefe 2lrt t>on SBertotfberung fyd Bereits bebenflieb, überljanb ge*

nommen. 216er roenn man bebenft, meldte tfjeotogifdjen (Sjperimente

bereits mit bem 33auern gemadjt merben, bann mu§ man ftd)

rounbern, baß e§ nodj fo glücftid) abgelaufen ifh

@o fernen mir überall ben 33auer bebrüt, aus feinen eigen*

tinnnlicfjen Söatjnen geriffen, ber 53erberbni§ preisgegeben ju merben.

£>ie Teilung Bleibt bann tebiglid) feiner eigenen unr>ertoüfttid)en

Statur überlaffen. £>a§ btefe -ftatur aber nod) fräftig genug ift,

um m feiber ju Reifen unb im entfcfyeibenben Slugenblitfe bie ganje

güHe ungefätfcfyter traft beö beutfdjen Sauerntb/UmS in bie 2Bag*

fdjale ju merfen, batoon moHen mir uns in bem nädjften CTapitel

burd) bie 2^atfac^en ber neueren ©efcfytcfyte überjeugen.



drittes Kapitel

£)er Sauer in ben Seioegimgen ber ©egentoart.

2öenn man ben Sauer fragt, bann fyat er immer etmaS ju

murren unb ju flagen; man fann iljm bie§ Durren fo roenig

abgemölmeu, als ben SGSclfen baS Reuten. Slucfy biefe (Sigenfcfyaft

tft Ijiftorifd). (Sdjon fett bem Mittelalter ftimmen alle
r3 eu9uiffe

fortlaufenb barin überein, ba§ ber Sauer »or ben anbern ©tänben

jumetft 311 brummen unb ju t'nurren liebe. 3Iber biefe Unjufrteben*

Ijett erftretft fidj, mie mir bereits eben gefeiten, immer nur auf

näcbjtliegenbe Serfyättniffe. (SS roiberftrebt ber Statur beS Sauern,

feine Sefdnoerben ju beraUgemetuern, unb er flagt ben (Staat unb

bie ©efeflfdiaft nid)t an, roeit er oiefleidjt guten ©runb fyätte ben

@d;ultl)ei§en anjut'lagen. 5113 bie erfte franjöfifd^e 9iet>otution auS=

gebrochen roar, fiel ifyr jünbenber gatnfe aud) ^ter unb ba in

2)eutfd)tanb nieber unb felbft unter bie Sauern. 2luf einigen [tan*

beSfyerrtid)en fädjfifdien ©örfern j. S. rotteten ftcf> bie £anbteute

jufammen unb fdnieben tfyre Sitten unb gorberungen auf, um fie

eor ben ©tanbeSfyerrn ju bringen. (SS mar ba§ aber nid)t etroa

bie bamatS seitgemäße gorberung ber „allgemeinen 9)?enfd?enrecbte
,

"

fonbern gan^ fpecteCte Slntiegen, 2lder unb 2öatb unb Sßiefen be=

treffenb. 211s fie mit ber „©turnmetition" cor tfyre §erren traten,

Ratten fieb, biefclben in 2)re3ben bereits nad) £ülfe umgefefyen, unb

als man ben Sauern bebeutete, falls fie nidjt fofort auSeinanber

gingen, mürbe man fie tnö ?od) fteefen, ging jeber mieber fo fdmefl
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all mögtidj nad) §aufe. Slelmlick «Scenen ftnb bamall an bieten

Orten £5eutfd;Ianbl oorgefommen. 2)er Sauer fyatte rtocr) ben »ollen

9?efpect »or ber Stutorität (einer §errfd)aft. 2In revolutionäre S£en*

benjen war gar nid)t $u benfen. 2111 ©enerat Ctüfttne im 3ab,re

1792 bie 9£I)eingegenben Ijeimfudjte unb burd) alle Mittel ber 3)ro=

f)ung unb SeloI)nung ^robaganba für bie franjöfifdje Sftebubttf

machte, gelang if)tn bieg bod) nur in einigen rljeinifdjen (Stäbtcn,

namenttidj in Sftainj, ober in ben ftäbtifcfyen großen Dörfern ber

Sftfjeinebene. Sei ben Sauern in ben naffauifcfyen Sergen unb in

ber SBetterau tonnten bie rebublifantfcfyen Gnnbringtinge feine ©ijttt*

patzten finben, man wiel fie im ©egenttjeil mitunter etwal unfanft

jurürf. WS bem dürften oon 9?affau » Sbftein burd) CEüftine eine

berfönticfye Ärieglfteuer bon 300,000 ©utben auferlegt roorben war,

erboten fid) bie Sauern freiwillig 3ur SEftitbejafylung biefer (Summe.

3u ben -ttadjweljen ber Oulireoolutton in ®eutfd)lanb gehörte

eine ganje 9?eifye fleiner Sauernaufftänbe. (Sie jielten aber faft

ade nur auf bie 2lbfd>affung örtltdjer Sefcfywerben. Sftan jerftb'rte

3oül)äufer wegen ber läftigen Sftautl), oernid)tete bie öer^aften

(Stempelbogen, »erfolgte an einigen Orten bie wilben (Sd)weine,

an anbern bie 9?atl)lljerren. Sin einheitliches ^anbeln fanb nirgenbl

fiatt. Seber Wollte nur bie Saft, bie il>n junäcfyft brüdte, von fid)

abwätjen. ^eriobifdje örtliche Unruhen wegen ber Steuern, Wa-

turalleifrungen unb $roI)nben finb fo alt wie ber Sauernftanb felber.

(So wenig all bie 2lufruf;rfcenen , »on welken bie COjronifen ber

(Stäbte bei -äftittelalterl fyäufig genug berieten, ^e»olutionlft)m»=

tome im mobernen Sinne waren unb gegen ben gefunben ©eift bei

alten beutfdjen Sürgerttmml jeugen tonnen, fo wenig ift bie§ bei

ben bezeichneten Sauernaufftänben ber %a&.

©ans anberl fd)ien fid} bie <Sad)e im Wät% 1848 §u geftal=

ten. -3n ben fleineren weftbeutfd)en (Staaten Ijatte el »orweg ben

2lnfd>ein, all wolle fid} ber Sauernftanb in 9ftaffe ergeben. Wityt

olme ©runb »ertoren bie (Staatlbefyörben ben Äotof; benn biefel

(Sdjauftiel war nod) nidjt bagcWefen. 9fö#t $arllrulje, ©armftabt,

SBielbaben ertrofcten bie erftcn Sftärjerrungcnfdjaften , bal Sabener,



88

Ijcffen» unb 9?affaucr*?aub toar c8, tteldjeS in ^erfon nad) ben

Jpaubtftäbten gekommen toar, bie Säuern allein, beren maffenfyafteö

Grfdjeiuen ben 2luSfd)Iag gab. (Segen bte (Smbörung einer ftäbti=

fd)en Seößlfentng Ratten bie borfyanbenen Sftitttärfräfte einfcfyretten

mögen, ober too fid; bie Sauern bon ifyren ©ifcen ergeben, ba tft

c$ , atß ob eine ©tabt an allen fünften jugleid) brenne. Unb bod)

tt?ar ber Sauer bteßmal nur mitgegangen , er fyatte feine üiolle ge=

fbielt, oI)ne fetbcr 31t toiffen, J?oS er eigentlid; fbiete. (Sin junger*

jafyr unb ein -3al;r bcS Ueberfluffeö Ratten ben Keinen ©utöbefi^er

mürbe gemacht, hxtfyrenb beibe -Safjre bem reidjen lanbhMrtfyfdjaft*

tidjen ©beftdanten gleid; fefyr ben Seutet füllten, ©er Sauer blatte

toie immer Sefdjroerben genug in ber S£afdje. (Sr fjatte fid) aud)

)vol)i ein toemg bearbeiten laffen, er toar biöbomrt baju, unb bie

3eit ftar günftig. %l§ er bemannt, baß bteßmal bc§ &tnbe$ SBofyt

in ber ,'paubtftabt fertig gemad;t tberbe, fdmürte er feinen Sünbet

unb 30g aud) bafyin. 35er gönj nattoe ©ebanfe, baß bort ethxiS

abfonberlidjeS borgefye, unb baß man aud; babet feim motte, blatte

meift bie großen Sauernmaffen in Seroegung gefegt. SJfym irgenb

einen fefien 3med unb (Sntfdduß tarnen bie Seute auf ben <Sd)au=

blähen ber SDtfärjbemegung a\\ unb imtrben bort nun bon ben ^artei=

füfyrern red;t mann in (Smbfang genommen. 2IuS ben $enftern

ber fürftlid;en ©cfytöffer unb ber ÜDiinifterfyotetS erfd)iencn biefe un=

abfetybaren Sauernfdjmärme frctücf? in einer ganj anbern ^3erfbec=

tibe. Stftan argmolmte ba ein ©emcinfameö be8 rebotutionären

©ebanfenö bei ben Sauern, ein planmäßiges 3u fa'"nienh)irfen unb

berlor ben $obf. Sei biefen Sauern mar nid)t mie bei ben foge=

nannten „Arbeitern" bie fbecieüe Sefd;merbe ju einer allgemeinen

llnutfriebentjeit großgemadjfen. ®a8 dlubroefen Ijat nie bei ben

beutfdjen Sauern SBurjet gefaßt. Sauernbereine etma, bie im

©tt)(e ber Slrbeiterbereine auö bem ©cfammtbemußtfefyn beö feine

$effctn jerbred^enben Sauerntlmmeg l;erauS bie ©efeflfdfyaft Ratten

reformiren motten, tjaben nirgenb ober ^öcfjftenß nur als ganj

unfdmlbige Garricatur erifttrt. -3n jebem @au, ja in Jebem 35orf

fd)(oß ftd) bie Sauernbemegung für ftd) ah. (5ß mar im Traume
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nidjt baran ju benfen, baß ber beutle Sauer bon ber iftorb* unb

Oftfee bem Saitern auf bem Sdjmarjtoalbe ober im batyerifcfyen

Hochgebirge bie §anb geboten Ijätte ju einer Srfyebung beS beut*

fcr/en SauernftanbeS aU folgen, mie ba$ in ber ÜT^at oon «Seiten

ber ftäbtifdjen Proletarier gefd)ef>en ift. Sin 'ftefc ber revolutionär

ren ^ropaganba über ben beutfcfyen Sauernftanb ju roerfen ift um

bepn>iHen unmöglid;, meil man »orljer ben Sauer au3 feiner 93er*

einjetung herausreißen müßte, unb baö roäre eine Aufgabe für

3ab,rlmnberte. 2lud) ift & bem ©ebilbeten unenbtid) fcr/roer, bem

Sauern irgenbtoie beijufommen, ifm für eine neue Sbee ju begei*

ftern. SDte $lugfdjriften , roeldje man unter baö Soll fcfyleuberte,

fyaben beim SauerSmann faft nie ge^ünbet, ol er fte gteid; bereit*

roiHig entgegennahm — nämticfy um ityreö ^Pa^tertoert^eö, nid)t um

ifyreS OnfyaltS mitten. Sergebeng müfyte ftd) bie Socatpreffe auf

ben Dörfern einen bauernben Grfolg ju finben. £)er Sauer glaubt

nod) nid)t, baß if>m burd} eine Bätung geholfen merben lönne, unb

menn er e§ \a eine furje 2Beile glaubte, bann tourbe er gar rafd)

jum ©egentfyeite belehrt. 2ßer ben Sauer jum 2lbfdnr>oren feiner

«Sitte Ijätte belegen fönnen , roer e§ Ujm einjureben oermodjt Ijätte,

ba§ er über ben Sauer lu'nauS muffe , um ein glütflidfyerer 5CRenfd)

unb Staatsbürger ju »erben, ber toäre ber SCßeifter einer roafjr*

Saftigen beutfcben ^eoolution geroefcn. ^)a§ aber oermod)te feiner.

2öa8 mürbe im Safere 48 auö Serlin geworben femt, roenn biefe

§auptftabt nid)t ringS umlagert märe oon bem fräftigen Sauern*

tfmme ber Carlen? SBenn ftatt beffen ein protetarifdjeS Sauern*

oolf roie in fübtoeftbeutfd)en ©egenben an ben £>aoelfeen gefeffen

fyätte? jDie märfifcfyen unb pommerfd;en Sauern bilbeten bie mora*

tifdje DperationSbafiS in ben kämpfen gegen bie 9?eoolutton, für

bie ©enerale fottob,! toie für bie Sftinifter.

2)ie gorberungen ber Sauern toaren in tr)ren ©runbjügen

überall biefelben, nur nad} ben tfrtlidjen 35err)ältniffen oerfdn'eben*

artig fdjattirt. allein ber Sauer felber badjte nicfyt an biefeS ©e*

meinfame feiner Sefdjmerben, fo mentg er fid? entftnnt, baß fd)on

feit breifyunbert Sauren bie ilnjufriebenfyeit über biefelben fünfte
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bei ifym in ftefyenbe Settern gegoffen ift. 3)ie 2Kärjcrrungenf^often

ber gebitbeten ©tänbe begriff er räum, ja fie roaren ilmt bon 9ln=

fang an faft berbädjtig. 2)aS fytfiorifdje SDftfjtrauen gegen ben

©täbter erroacfyte auf ber ©teile. 2>ie £iroter Säuern berfafyen

fidj ntdt)tö ©uteS bon ber *ßreßfretyett unb Sonftitution, „roeit ficf>

bie Ferren fo fetyr barüber freuten." 2Befterroälber Sauern, roeld)e

anfangs ber gorberung eines beutfcf/en Parlaments ftürmifd) bei*

gefallen roaren, erfunbigten fid) nacr/Ijer mit bebenfüd)er SJfiene, ob

benn baS ju erridjtenbe beutfdje Parlament auS Infanterie ober

GEabaflerie befielen foKe? £>ie (Srflärung fürftlidier Domänen ju

(Staatseigentum leuchtete ben Sauern in berfcf/iebenen fteinen £än*

bern um befjroiflen befonberS ein, roeit fie fidt) barunter bauten, bon

ben ©omänengütern folle nun jeber Sinjetne nad) 2lrt ber Sttmenbe

unb ©emeinbenu^ungen fein £I)eit jugeroiefen be!ommen. £>er ©e*

banfe roar an fid) fo unbernünftig nid)t, unb jebenfaHS mefyr roertfy

als bie Sluffaffung ber meiften „bolitifd) ©ebilbeten," roetdje bie

Ueberroeifung beS fürftüdt)en ©runbbefi^eS an ben (Staat forberten,

clme fid} übertäubt irgenb etroaS babei ju benfen.

Stuffaßenb tonnte eS erfdeinen, baß bie Obee ber Stellung

alles Sefü^eS fo rafd) bei ben Sauern jünbete, ja recf/t batb jur

alleinigen Sotf'fbeife rourbe, mit roetdjer bie 2lboftel ber 9tebotution

jünger aus bem Sauernftanbe an fid) ju jietjen bermodjten. 9cid)t

bloß Proletarier, aud) roof/ttiabenbe Sauern rourben bielfad) burd}

bie Hoffnung auf „baS Reiten" berblenbet. (So fd)ien eS benn

bod), als ob gerabe bie feciale 9ftd)tung ber 9?eboIution bei bem

Säuern Slnftang fä'nbe, als ob baS nur eine Stäufdjung geroefen,

roenn man glaubte, ber Sauer roürbe burd) feine Siebe ju feftem

Sefifc unb ruhigem (Srroerb bor bem <Sd)roinbet communiftifdier

<Sa£ungen beroafyrt. (§S Ijatte aber mit biefem ©etüften beS Reitens,

roetcfyeS in ben (efctbergangenen Sauren unjroeifeltiaft tief bei bem

Sauern eingebrungen unb faft burd> alle Sänber gegangen ift, eine

eigene Seroanbrnifj. ©er äd)te Sauer bad)te babei in ber 9?egel

an nid^tS roeniger als an bie SerroirHid)ung beS abftracten (£om=

inuniSmuS , er glaubte übertäubt ntdjt ju einer Neuerung gebrängt
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ju werben , baS „feilen" war tt)m oielmefyr eine rjifiorifd)e 9iemU

niScenj. £)ie gotbene 3eit ty & ber pfyantafte beS Säuern in

jenen 3uftänben, Wo jeber ©emeinbebürger ncd) fo »iel £>olä un-

entgeltlich auS bem ©emeinbewalbe befatn, baß er neben freiem

Sranbe aud) nod> einen Üfyeil oerfaufen formte, wo bie ©emeinbe*

nufcungen fo einträglid) waren, baß ftatt ber (Srt)ebung oon @e*

meinbefteuern am 2lblauf beS 3al)reS tnelmet)r ncd) ein Stücf baar

©elb an jeben ©emeinbebürger oertfyeitt Würbe. 2>iefe 3uf^nbe

fyaben allerbingS auSnaljmSWeife an fet)r begünftigten Orten be*

ftanben, in feltenen gäHen beftefyen fie fogar fyeute nod). -£aß fte

allgemein befielen möchten , ift baS Sbeal ber meiften Sauern. (Sie

r-erftanben ba^er baS „Steilen" in ber Siegel bar)m, baß baS (Staats*

gut, baß namentlich bie <StaatSWalbungen ju ©emeinbenu£ungen

oert^eilt werben möchten, baß überhaupt burdj irgenbweldjeS ftaatS*

totrtt)f(t)aftltd)e taftftütf freies £01*3, freie SBeibe unb ein Stücf

©elb obenbrein bem (Sinjelnen wieber ju S^eil werbe. 9?id;t sJ?eue=

rungSfudjt, fenbern ein übel oerftanbener (EonferoatiSmuS, eine

Selbfttäufdmng in Setreff gefäjidjtlicfyer Ueberlieferungen führte fte

ben (Sommuniften in bie Slrme. Son bem eigenen Seftfc wollte

feiner aud) nur eine (Scholle ber)ufs ber allgemeinen Sertfyeilung

auS ben §änben baffen, unb bie (Stnficr)!, baß olme eine folct)e

üftaßregel, baS Problem beS „£f>eifenS" beeb, nid)t gelöst werben

fönne, curirte balb bie große Wttfyctffyt ber StjeilungSluftigen.

daneben läßt fid) aber aud) nidf>t laugnen , baß in ben bereits

verberbten Sauernfreifen, namentlid) in ben bureb, ©üterjerfplitte*

rung 3urüdgelommenen Drtfdjaften in ber 9?äl)e größerer (Stäbte,

ber Kommunismus in feiner fraffeften ©eftalt Gingang fanb. §>ier

faßte man baS „Steilen" in einem ganj anbern (Sinne, unb ba

oietleicfyt fein (Stnjiger im £orfe fo viel befaß, baß it)n beffen Ser=

luft fonberlid) gefdjmer^t t)aben würbe, fo gaben fie ftdj allefammt

ber neuen Sei)re mit gan3er «Seele t)in. 2>ac größte £r)eil ber

eigentlidjen Sttob^eiten unb mutwilligen (Srceffe , welche im Serlauf

ber Sewegung auf bem £anbe oerübt würben
, faßt auf foldje oer*

fommene ^voletarifcöe SDörfcr utrütf. Sie fteüten it)r reid/tidieS
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Kontingent ju ben babifd>en ^ßutfdjen, junt ^ranffurter (September*

aufftanb unb älmtidjen „kämpfen." £> er »erlüb erliste, protetarifdje

Sauer ging fo toeit, tote unfereS SBtffenS baS ftä'btifdje Proletariat

in £>eutfd?lanb nod) nidjt ju geljen getoagt Ijat: er oerbrannte in

einigen Orten bie f)tfl>ot$e?en= unb $?agerbüd;er. (Sine foldje ®e-

monftration ift jiemlicb, beutlid), fte jeigt uns Keffer als £>u£enbe

»on Stbfyanbhtngen , rooljm ber Sauer fommt, toenn ber fefte ©oben

be8 Söeft^eS unter feinen güfjen ju toanfen beginnt, toenn er ber

fixeren 9ftd)tfd)mtr ber (Sitte untreu totrb, toenn ber Srannttoein

feine 9?eroenfraft bricht unb feine naturtoüdjfige ®erbl)eit in Seftia*

lität üerfet)rt.

SBenben toir unö toieber ju ben unoerfätfdjten Säuern unb

jur Seteud;tung il)reö S3erb,atten8 in ber allgemeinen Setoegung.

@8 bot einen ergö£tidjen £ontrafi, toie ftd) ber Sauer fogteid? ba8

^raftifdje au8 ben „23otfSforberungen" fyerauggriff, j. S. bie &mfcri'-

30b,hingen unb 2Ibgabenteiftungen borftcfytig fo lange einftetlte, fctö

man fel)e, toaS auö ber ©efcfyidjte getoorben, unb ftd) überhaupt

ben flingcnben 9?u^en auöredmete, ber ifym aug ben (Errungen*

fdjaften ertoad;fen mödjte, toäfyrenb ftd) bie ©ebilbeten mit 3ab>

tofen abftracten Staat«* unb SBettoerbefferungSptänen jagten. -3nbe§

fidj bie Stäbter ettoa über ein 2Bal)(gefe£ „auf breitefter ©runb*

läge" ben topf jerbradien, fragten bie Sauern ganj naito bei ber

Regierung an, ob benn aud; bie bisherigen ^ad^toerträge bei ber

neuen Orbnung ber ÜDinge nod; ©ettung fyätten, ober ob burdj

bie 2luf{;ebung be§ „geubatjtoangeS" ber ^ädjter nunmehr aud)

jum (Sigentfyümer be§ ©ute§ getoorben fet) ? 2ftan fonnte ba8 einen

roljen 9#ateriatigmu§ nennen, toenn toir nid)t fetber ju bemfelben

uotfygebrungen jurüdgefe^rt toä'ren, nur mit bem Unterfd)ieb , baß

ber Sauer bie 9xeootution mit ber Seredmung feine« ©etoinne« be*

gann, toä'fyrenb toir biefetbe mit ber Seredmung unferer Serlufte

unb (Sdmtben fdjtoffen. ©er Sauer »ertritt eben bie berb reati*

ftifct)e 9?atur im großen Sottöganjen, unb man muß praftifd) ober

metnettoegen ^fyiüfter genug fetm, um zugeben, ba§ toir einer

folgen Grgcürjung red)t fefyr bebürfen, ja ba§ e« unß ju Reiten
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eine redete üfobicakur ift, roenn tt>tr uns auf eine SBeile mit Seib

unb (Seele in ben groben 9?ealiSmuS beS Säuern oerfenfen.

£vo% bem übrigens, baß man auf ben Dörfern ftatt beS £a*

cfjariä unb 3)af)lmann gleict) in ben ÜDcärjtagen ben Slbam liefen

jur §anb nafmt, ifi boct) ber fleine Sauer mefjrentljeifS toieber ju

©unften beS großen ©utSbeftfcerS um baS befte (Stücf feiner (5r*

rungenfcf/aften gebraut roorben. 2Btr benfen hierbei g. 93. an bie

3eI)ntroüf)lereien, roelcf>e in mehreren Sänbern eine fo große 9tofle

gezielt, ja lange ber üftero alles poütifcf/en SebenS auf bem £anbe

roaren. (So lange man bie 3efyentfrage eine fdjtoebenbe nannte, roar

bem ftäbtifajen 2£üfy(er ein ^unft gegeben , auf roelcf/em er bei bem

fonft fo mißtrauifcr/en unb unjugänglicben Sauern einbringen fonnte.

2)ie ßeljentroüljlerei roar eine fleine 3?eoolution in ber Sfteoolution,

fie ftufte fidj fo mannigfaltig in aKe Sftcfytungen ah, baß man ein

Sud) fcfyreiben müßte , um feben ir)rer ^äben ju Verfölgen. 2>iefeS

Sudj roürbe jebenfaflS ein b/öcf/ft anjiefyenber Seitrag jur dultur*

gefdjidjte roerben. £>em ©elüfte gu „teilen" entfpracf/ baS Ser=

langen nacf; unentgeltlicher Slbfcbaffung beS gefmten. © beleuchtet

bie bon uns oben gegebene ßrflärung beS „£r;eilenS" bei bem foli»

beren Säuern auf'8 flarfte. (Sine ©nnafymequetle beS (Staates, ber

^ircfye foüte als folcfye aufhören, bagegen ju einer gemeinfamen

^cufcung beS SauemftanbeS gemacht roerben, bie ftcf» je nad? ber

©röße beS 2lcferguteS auf ben Gnnjelnen auSfcf/lagen roürbe. ÜDieß

tft ber einfache (Sinn ber unentgeltlichen geljentabfcf/affung; eS fbucft

barin nid)t foroof)! communiftifd^e ©teidjmacfyerei, als im ©egentfyeil

ber eigennü£ige ^>articutariSmuS beS SauernftanbeS. £)aß bie 3ef>nt=

ablöfungSfrage nicf/t bloß eine lanbroirtfyfcf>aftlirf>e , fonbern aud? eine

ftaatsfinanjielle (Seite r)at, liegt auf ber £>anb. £er Sauer rcollte

aber baS tefetere burdjauS ntdjt einfefyen. £a er nur geroofynt ift,

bie jDinge toon feinem fcerfönlicfyen «Stanbbunfte aus aufgufaffen, fo

oergaß er, baß bei aHju niebrigem SlbtÖfungömaßftabe bie (Staats*

Joffe einen bebeutenben SluSfaÜ erleiben roürbe, für beffen 2Bieber*

erfafc bann boct) roieber ber Sinjelne, unb alfo audj er felber als

«Steuerzahler folibarifcf) r;ert)alten muffe. 3>a nun jerriffene ©üter*
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parcetlen, wie fie ber Heine Sauer leiber in ber Siegel fceft^t , »on

ber 3efyentlaft m^f tcentg ober gar nidjt betroffen Waren , wäljrenb

bie größeren 21tfergüter biefelbe oollauf ju tragen Ratten , [o gewann

ber fletne Sauer bei ber aüju ntebrigen 3 e
fy
nt°Möfung nidfyt nur

mdjtS, fonbern mußte nod) obenbrein als Steuerpflichtiger ben ju

©unften beS größeren ©ut§befi£erS in ber StaatSfaffe entftanbenen

Ausfall betfen Reifen. 3n ftaffau foÜ 3. S. auf biefe 2£eife ber

reichte ©utSbefi^er nid)t Weniger als 36,000 fl. auS «Staatsmitteln

gefdjenft erhalten t)aben, wäfyvenb bie deinen Sauern eine ©teuer*

erfyöfyung gewannen! £>ätte ber Sauer biefe Lage ber Sacfye ton

oornl/erein burd)fd;aut, fo würben bie Seute, Welche »on ber 3 e
fy
n t'"

aufregung fo gefcfyitft 9?u^en ju sieben wußten, übel bei ifym an»

gefommen fetyn. (So lange aber bie (Streitfrage ber 3d>*üablöfung

unentfcf/ieben War, gelten bie reiferen Sauern, welche ifyren Sor*

tfyeil wob,l ernannten, Kettenfeft jufammen, bie geringeren £eute

aber faljen in tiefen il)re natürlichen Anwälte, niebt afmenb, baß

liier bie Ontereffen beö großen unb flehten ($5utSbefi£erS fdmm>

gerabe auSetnanber liefen. SSenn bie StaatSfaffen ifyren Sertuft

einmal oerfdmierjt I)aben Werben, bann wirb allerbingS aud) ben

fleinen Sauern ein lanbwirtljfd)aftlid)er 9?u^en juwadjfen, benn

gerabe in ber 9?td)tbefaftung ber flehten 2lderfe£en buret) ben

3elmten lag bie größte Serfüfyrung ju ber fyeiltofen ^)3arcellenwir%

fdjaft, bie mit ber ©utS$erfptitterung unb mit bem Sauernprole*

tariate £>anb in §anb gefyt. Aber ber morattfcfye (Sinfluß ber

3el;ntwüfylerei war ungeheuer, unb bie focialen folgen ber 3et;nt=

ablöfung laffen ftd) nod) gar nidjt beredmen. ©ie 3^utfrage ah'

forbirte JebeS anbere politifd;e Ontereffe bei bem Sauern, unb bie

Agitatoren fcerfäumten nict)t, bie ^3olittf bei ilmt in eine Sadje beS

gemeinften (5tgennu£eS ju fcerfefyren. £)ie Sauern in ben fteinen

Stänbefammern, wo bie 3efyntfrage eine Lebensfrage für baS £anb

War, marfteten unb feilfdjten nid)t feiten mit iljren Stimmen bei

ben Parteien gegen Stimmen für bie 3el)eniangetegenf;cit. Anberer^

feitö fonnten bie minber unterrichteten Sauern baS finanjielle 9?e=

djenejrempet nid;t burdjfdjauen
, fdjwanften toon einer Auffaffung jur
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antern, unb liegen ftd> freute eine Petition ju ©unften ter 21b*

fRaffung , morgen ju ©unften ter ntetrigen, übermorgen ju ©unften

ter normalen ßelmtabtöfung tictiren. 2£o eine aßni niebrige 2lb=

löfung turcbgetrungen roar, ta bemäd)tigte ftdf> teS ©etterbeftanbeS

ter nun mit feinen (Steuern ben großen ©utsbefttjern ©efcfyenfe

machen mußte, ein tiefer £aß gegen baS gefammte ftmbtoolf; ber

(Jlerug begann nun aud) feinerfeitö ju agitiren, roeil tag ^ircf/en*

vermögen beeinträchtigt roar, tie Keinen Sauern fünften tie ganje

SBitterfeit getäufcbter Hoffnung. Sei einer 3efyentabtöfung im fcollen

(Sapitatroertfye te§ Befyntcng oter emem um e *n ©Ringes tarunter

gegriffenen SJfaßftabe rcürte ber £anbbau gewonnen unb bie Staats*

faffe nichts verloren tyaben. 216er roer fonnte gegenüber ber £ageö*

r-fyrafe fcom fyiftorifcfyen Unrecbt tc« 3er;ntenÖ , fca8 — auf Soften

ber ©eroerbtreibenten unt t(einen Sauern! — gefügt teerten muffe,

mit einer fotcben Slnfidjt turd>tringen ! (Srft als man einmal in ben

SBerluft geraten roar, begriff man bie roafyre ©abläge. 2£ob;l

feiten fyat bie Serblentung turd) ein bloße« Sdjtagroort bei einer

fo nüchtern praftifd)en grage fo fyeillofe Serroirrung angerichtet.

(gg roar ungefähr eine« 9JconatS grift, roo man im erften

Taumel unb SBtrrfal ber Seroegung in ben beutfd^en SBeftftaaten

tem Sauern fo jiemlid) freie £anb ließ nad) Setieben ju fdjalten.

S)a muß e8 roofyl äußerft lef>rreict) ferm, nachfragen, rooju er

biefe glitterroocfyen ber greifyeit benüfct. (Sr machte fttf) felber furj*

roeg ein ftrengeS SBittfdjatengefe^, roo t^m ba8 alte ju gelinb ge*

roefen, inbem er ba8 2Bilb nad} Gräften fing ober jufammenfct)oß.

(Sr macf/te ben SBalb roieber ju bem, roofür er itjrn in feiner, ge*

fd;id}tlid)en Ueberlieferung galt, utr gemeinen 9?u£ung, inbem er

§013 fällte, roo eS itmt gefiel. £>en 2tbgabentrucf minterte er, in»

bem er bortäuftg alle abgaben für ficr; behielt, £)ie fd)einbaren unb

roirflicfyen Saften, roeld)e ib/tn fyier unb ba burd) bie ©erecbtfame

mebiatifrrter ©tanbeSl)erren erroud)fen, fcb/üttelte er ah, inbem er

nötigenfalls tem StanteSfyerrn auf's <3cf>toß rürfte unb feinen

„SSotfSforberungen" bort tooljl aud) in fefyr materieller 2£eife ütfact)*

brucf gab. £em ©roß gegen ben ^olijeiftaat machte er ?uft, inbem
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er bie $örfter unb Hebammen megjagte, um fie nad) einigen

Sftonaten mieber §u tjolen. $n alle bem fetjen h)ir nicfytö meiter

al§ eine in ber 2Iu8füf>rung t^eilö naibe, t^ettö mafjlofe @elbftt)ütfe

gegen brüdenbe Uebetftänbe ju ©unften ber SBieberfyerftetwng beö

Sauermbeateä fcon ber guten alten 3eit. -3n einem ganj anbern

£id)te bagegen erfdjetnen j. 33. bie fdjmadjtooflen Subenoerfolgungen,

mie fie in ben Sftärjtagen fcon r-ielen fübbeutfcfyen Sanbgemeinben

toeranftaltet mürben. Saft barin nid)t ber auSebnenbe ©eift ber

mobernen 9?et>olution, fonbern ein ganj nichtsnutzig particulari»

fttfcfjeS 9?eaction§gelüfte ftmfte, liegt auf ber flauen £>anb. SJkrf*

mürbig aber ift e8, ba§ gerabe fotcfye ©emeinben, meldje man mit

SBorliebe „aufgeflärte" nannte, in reellen bie ©djulmeifter unb bie

^Demagogen ifyr SJcÖglicfyfteS jur grünblicfyen 2ftobernifirung getljan,

in biefer 9?id)tung fiel) (Sjceffe ju ©Bulben rommen liefen; ©e=

meinben, in melden ber SReligiongfyaf; fd>merlid) tief murmeln fonnte,

ba man fiel) feit -Sauren alle 972ü^e gegeben, ben Sauern 3nbiffe*

rentiömu« für 9Migiofität einjutaufc^en. £)iefe babtfd)en 3uben*

Verfolgungen mürben aber and) ntct)t bom 9?eligion§l>affe bictirt.

(£8 mar »ielme^r ber §a§ be8 in ©üterjerfblitterung oerfommenen

unb baburd) ber Styrannei ber <3d)ad)erjuben preisgegebenen Sauern,

eö mar bie natürliche geinbfdjaft bc8 augfdjrtießenben bäuerlid)en

(£otporationSgeifte$ gegen ben fremben (Sinbringling , e8 mar bie

Seradnung be8 ©runbbefi£er3 gegen ben umf>erfd)tr>eifenben IjeU

matljlofen ©tamm , bie ftcf; fjier Suft machte. 3)tefe Sauern maren

fo lange „aufgeflärt" morben, unb bennod) brad) in bem erften

21ugenblidfe, mo fie ifyre £änbe frei füllten, ber alte 5lbam in fo

erfcfyredenber 2Beife mieber fyeroor!

©o merben mir bei bem 9?ebotution§treiben ber Sauern überall

einen birecten ©egenjug gegen ben 9?etootutton8geift ber ©täbter ge*

magren; ber Sauer mollte fiel) baö aufgebrungene üfteue com ^>alfe

fRaffen, um jum eilten jurücfsule^ren, ber ©täbter, um e8 gegen

ein tl>eoretifd)=plj)antajttfd?e8 9?euefte§ ju toertaufdjen.

®ie entfd;iebenjten Singriffe ber Sauern maren gegen b*§

bureaufratifd;e ©emeinberegiment gerietet. Slber mir müßten nidjt,
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taß tie dauern in ten Sagen ter Ungebuntenfyeit auf ein neues

Stiftern ber ©emeinteoerfaffung gefomten Ratten; fte »erfuhren ganj

einfad) tiraftifd» , entfetten feie fron ten 93et;örten aufgetrungenen

iöürgermeifter unb Scfyuttfycißen i^rcS SImteS, unb fyeben ben (äftigen

bureauf'ratifdjen (Stufengang ber ©emeinteangetegenfyeiten taturd)

tfyatfa'dHid) auf, baß fte feine dlotxi mefyr oon temfetben nahmen

unb irgenb ein §erfemmen , ivgenb eine (Sitte oter Unfttte ftatt ter

Sd)reibfhtbenortnung einfdjoben. £er SBauer Ijat aber im Traume

uicfyt baran getadjt, feine ©enteinbe ganj aHöfen 31t rootten oon

ter Oberauf fid)t ber StaatSbefyörbe ; nur bie 2Irt unb Sßeife, h>ie

tiefe 5tuffid)t geführt tourbe, r)atte ifytn mißfallen. 2£o ber tfyeoretifdje

StabicaüSmug bie freie ©emeinbeoerfaffung in ber Söeife butä)fegte

— unb eö ift ilun in einigen ?änbern geglüdt — baß baß 5Iuf=

ftdjt3red)t beS Staates nur nod) all ein Schein eriftirt, in ber

Zfyat aber jebe einzelne ©emeinbe einen für fid) unabhängigen grei=

ftaat im Staate bittet, ta treten tie 9cad)tl)eile fd)ou fyeute in

tiödbft betenfüd)er 2£eife 3U Sag. Sntem 3. 23. tie <Staat§befyörte

te8 9?ed)teö fid) begab, tie ton ter (Gemeinte befd)teffenen §0(3=

fäüungen unb SS?attaueftotfungen 3u genehmigen oter 3U oerroeigern,

tjatte fte tie größere gorfrcultur fdm^og ifyrem 9iuine preisgegeben.

Xk ©einernten faßten nunmehr natürlich fo oiet Sjoli, aU nur

immerhin anging, um ifyre (Sduttbentaft augenHitfüd) 51t verringern;

aber an bie weit größere Saft, toe(d;e fte baburd) auf ifyre Waty

fotnmen Ränften, taditen fte niebt. Hm ben alten Sditenbrian

tnögtidjft großer gemeiner 9htfcungcu toieber fjerjufteEten, warb

wol)t aud) ein Stüd" 2Batb untgerobet. SSietleicbt verteilte mau

aud) baS atfo gewonnene 2ltfergut in toinjtgen ^arceflen an fämmt-

üd)e Bürger. SDte eigene 2Infd)auung l)at e» uns gezeigt, baß

©entehrten, roeld)e fid) über bie getäufd)te Hoffnung auf baS

„Steilen" nid)t tröften tonnten, 31t fold)en äRittetn griffen, um

bod) tuenigftenS einen fteinen 3?orfdjmacf oon bem ©enttß be§

SfyeiteuS mitzunehmen. Mein e£ oergäüte itjnen ber rafd) ein-

tretenbe bittere 9cad)gefd)matf ta£ weitere 53erfud)en. SDie ©emehtte

fett ifyre inneren ^enrattungSangetegenbeiten fetber ortnen, fte fett

!Ri ebt , tie bürgetH$e ÖkfcUM<aft. 7
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tyre 23orfter/er auS ficb, felber roäfylen. ©tefe gorberung mußte

man geroäb/ren.
s21ber gerabe in folgen Sänbern, reo toorfyer bie

ärgfte bureanfratifd/e Set>ormunbung ber ©emeinben beftanben, fprang

man je£t mit gleiten ftüfon tu baö entgegenftefyenbe Syrern unb

orgauifirtc eine freie ©emeinbeoerfaffung im <Str/te ber mo=

fcernen ©emofratie, bafirt auf ben ©runbfa£ beö allgemeinen

(Stimmred)t8 , ber unbefdjranf'ten Sßafytfätiigf'eit. £>amit Ijat man

abermals bem Sauern etroaö ganj ^rembartigeS, Un^iftortfcr;eS

fyingefdjoben. ©eine Uebcrticferung beutet auf roeit ariftofraitfcbere

gormen jurücf. SBenn irgenbeiner, fo betrachtet c3 ber- Sauer aU

fetbftoerftänbticr/ , baft bie Sefäfyigung ju politifd;en Remtern an ein

geroiffeS Sitter , an einen geroiffeu Sefi(3 gefnityft fetj. -3n ben

Slugen beö Säuern roirb man roirftid) erft mit bem oierjigften

3at>re gefdjeibt. (p roürbe in feinen Stugen ben (£apitalroertb, alles

©runboermögenö in ber ©cmarhntg fyerunterbrütfen, roenn ein be=

fijjtofer Proletarier jum g-etbgerid)t§fd;öffen getoäfytt roürbe. Sor

bem (Schultheißen, ber lein „ganzer Sauer" ift, ber nid;t roenigftenS

ein ©efpann auf feinem ©ute fyatten fann, roirb er nie 9tefpect

l)aben, unb roenn er ifyn jelmmat nad) bem allgemeinen <Stimm=

red)t Ijätte mitroäfyten Reifen. Stuf biefe unb anbere gefdjidjtücr/e

(5ljaraftereigentljümlid)lciten beö Sauern fyätte mau bie freie @e=

meiubcorbnung grünben muffen, uid)t auf tfyeoretifdie £et)rfä£e.

£)er (Srfolg I;at benn aud) fd;ou gelehrt, baß in ben i'änbern,

roo man bie ©emeinbeoerfaffung in abftract bemofratifdjer Söeifc

eingericbtct fyat , bie Serroirrung unb ber Hufrieten ärger geroorben

ift als oorfyer. (Sin ^arteiroefen l;at ficb, ba in jebem S)orfe ent=

roidelt, roelcbeö bie ©emeinbe, bie fonft in tieffter (äintrad)t gelebt,

in tobtfeinblid)e ©nippen jn galten beginnt ; bie Sichtung ober 2ftifr=

ad)tung be8 ©efetjeS rietet fid) nad) bem '^arteiftanbpunf'te unb

nacb, ber ^erfönlid)feit ber tootljiefyenben Beamten — benn cor bem

abftracten @efe§e Ijat ber Sauer niemals 9?efped, nur toor ber

(Sitte ober oor ber ^erfon. — £>er Drtöoorftaub roirb gegen bie

Parteigänger ein größerer £>efpot, gegen bie s
43arteigenoffen ein

größerer «Sftaoe als er je i>ort;er geroefeu; ber fraft be$ allgemeinen
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(Stimmrechts, fraft ber Sotf'gfout<eränetät auf ben £fnron gel;e=

bene Sdmltfyeiß oerüert babei in feinem (SoufceränetätSfcbroinbcl

gemeiniglid) r>oIIenb§ ben $opf. ©iefe Sdulberung ift ntd;t über*

trieben. 2£er fid^ »on iljrer Söafyrfyeit überzeugen roifl , ber burdi=

roanbere unfere mittelbeutfcben JUeinftaaten. SDiwrf toat Der teilt

9??är§ 1848 bie Erbitterung über bie bureaufratifdie Seoormunbung

ter ©emeinben eben fo tief unb burcfygreifenb als gerecht; unb

fcennoeb, roarb fte burd) bie fyanbgreiflidjen Erfahrungen über ba§

Serberblicfye einer abftract = bemofratifd;>en ©orfgemeinteoerfaffung,

»ie fte als $rud)t ber 9?et-o(utiongjal)re eine SBeile 511 9ted)t beftanb,

fo ganj in Sergeffenfyeit gefüllt, baß ftcb felbft SauerSleute nad>

tem traurigen bureaufrattfdjen ßoft jurüd'^ufefjnen begannen, 2Ber

gute ©efe£e für ben Säuern maden roill, ber gefye aus toon ber

«Sitte unb bem Efyarafter beS Sanboolf'S, nidjt aber r-on ftaatS-

roiffenfcfyaftftdjer ©dmlroeiölieit unb iljren abftracten Sefyrfä^en.

CDie
s
2Irt unb 2Beife, roie bie Sauern meiftcuS Stellung unb

Seruf in unfern Slbgeorbnetenfammern auffaßten, jeigt un§, roie

roeit fie nod) entfernt ftut , ba8 Sßefen ber ccnftttuttoneüeu i£becrie

ju begreifen. Sie betrachteten ftd| faft burdjgefyentS als eine ftän*

bifcfye Korporation, berufen, t>or allen fingen bie Sadie ter Sauer=

fdjaft 31t vertreten, unb reo fie ba8 and) nidjt f'lar beimißt Uab*

fi tätigten, banbeltcn fie bod) in ber 9iegel temgemäß.

©ie Sauern bilbetcu faft auf aßen (Sinjellanbtageu, roie nur

bereite oben aubeuteten, eine feft gefd^foffene Parteigruppe, bie gauj

frembartig in unfere übrige ^artcibiltung hineinragte. Sie ließ

fidt) ntct)t in bie Unterorbnuug boH recbtS unb tinfS einteilen, beim

\k ging gar ntdjt von politifdjen getreu unb Sa^ungen auS, fonbern

lebigtieb, r-on rein prat'tifdjen 9tüdftd>ten; ber ScrgfeidiungSpunft

feblt. SoH ber Sauer 31t einer £>olfSoertrctung nxifylen, bann beult

er gewiß juerft an bie Sauernbertrctung. Tk Hoffnung, toeldjc

er ton ber SßMrffamfeit etneS SanbtageS fyegt, mißt \idj bei ib,m

unroiUfürlid? nach, bem 3^b
/
tenterb,ä(tniß , in roetdiem fid;» bie 3iffer

ber bäuerlichen Slbgcorbneten ju jener ber übrigen barfteflt. 33on

ben SolfSoertreteru aus bem ©en>erb = unb Seamteuftanbe fürtbtet
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er überoortfyeitt ju rcerbeu, unb traut überhaupt einem sDcanne,

ber nicf)t fetter Ö5runbbefi£ fyat, mdjt leicht bie redete (Sinfid)t in

feine befonberen Sntereffeu 31t. öS gibt feinen fcfytagenberett 23e=

weis für ben außerorbentticfyen (Einfluß , beu ber fatl;olifd)e (EleruS

in 2£eftpr/aten übt, als bie £b.atfad)e, baß er bort bei ben ^arla^

meuteinxifylen in ben bäuerlichen 3Bal)lbesirreu faft lauter 21bgeorb=

nete burdr
3
ufet3en roußte, bie bem £anbt>otfe bis bafyin geroi§ per=

fönttdj gan$ unbefannt gefoefen. Qu £irol, roo bie Sauerfcfyaft

fett bem ^Mittelalter einen ftänbtfdjen (Einfluß geübt unb ficb. ifyrer

corporatioen 9Jcacr/t noct) gar roofyt beroußt toar , unb ftd)erlid) aud;

ifyre Vertreter in ber 9Jceinung nad) granffurt gefd)idt blatte, baß

biefelben bort cor allen fingen für ifyr particutareS Ontereffe ju

roirfen fyätten, in Sirot l'ant ber feltfante galt cor, baß bie meift

bäuerlid)en SBäfyler tb/ren Slbgeorbneten au$ bem eigenen (Sätfet

bereite ©taten jaulten, toeil bie au8 ber öffentlichen Äaffe gereich-

ten £aggelber ümen bod) gar ju fd)mal bünften. SlnbertoärtS , h)o

ber Sauer, burd) allerlei frembe 2Bal;(einflüffe t-erroirrt , bie be=

rufyigenbe Ueberjeugung feineSmegS l;at, baß fein ftanbifdjeS 3n=

tereffe mit (Erfolg burd)gefod)ten werbe, betrachtet er bie Kammern

meift mit Mißtrauen, füfjrt $lagc über bie großen £aggetber, unb

roäre roeit et>er geneigt jeben Eintrag auf bereu £)erabfe£ung ju

befürworten, als felber nodj etwas baraufjulegen. 3)er ganje Se«

griff beS conftitutioneüen StaatewefcnS ift ifmt ein t-crfdjloffeneS

Sud) mit fteben Siegeln. (Er fann in feineu eigenen Vertjättniffen

fo wenig als in feinen gefd)id)ttid;cn Uebertieferungen irgenb eine

Analogie bafür finben, woran fein Urteil einen ShtfyaltSpunft ge=

roänne. Xk ftänbifd;e ©lieberung bagegen ftimmt oortrefftief) 5U

feinem ^articutariSmttS , unb liegt feiner ganjeu ^otitifd^en 21n*

fd)auungSweife feit alten £agen ju @runb. Unter ber 9?e|)ubtit

tenft er ficf> wenigftenS irgenb etwaS; wenn aud) etwas ganj oer=

febjrteö ; unter bem (EonftitutionatiSmuS benft er ftd) gar nid)tS.

(5s liegt übrigens ein bebeutfameS 3eid)en barin, baß ber Sauere

mann nid)t aus l'larer ftaatSWiffenfd;aft(id)er (Ertenntntß
,

fonbern

gteid)fam aus Ticination bie Vertretung beS 33o(feS nad) ftänbifcr/en
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©nippen begreift unb fdjäfct , mäfyrenb er für bie gerate bei ten

niederen (Klaffen ber ftäbtifcben Seüötferung fo populäre Vertretung

nadj ber ^opfjafyl feinen ©tun fyat. £a§ fommt taljer, meil bem

Sauern baS Semu§tfei)n feiner ftänbifcr/en tförperfcbaft nod; roie

ein 9?atuvßefü£)[ eimoofmt. 35a§ Sauerntlmm ift in ber mobernen

2öett „ber <5tanb" als fofdt)er , benn bie ©emeinfamfeit eigener

(Sitte, Spradje, £rad)t, eigenen SerufeS fällt Bei ilmt nodj tooH=

fommen }ufammen mit bem Segriffe ber focialen ©ruppe , ber

potitifdjen (Korporation. -3n ifnn ftnben mir baS einjige nod) ooü»

ftänbige ^robeftürf ber alten 3tänbe. tiefer <Stanb tt>or/nt felbft

je£t nod) am entfdjiebeuften abgefoubert, mie früher and; bie an=

beren ©tänbe, 2lbel ünfe Sürgertlmm je itjre gefonberten ©ige

Ratten.

^olitifdje ©ebilbe, roeldje ba3 (Krgebniß ber 9ieflerion, ber

Sdutlroeigljeit, bei? ©öfterneS ftnb , [äffen fid) ungeheuer fdjmer bei

bem Sauern oerroirflicfyen. Veiber befd)ränhe fid) aber ber größte

£l)eit ber in ber testen Setoegung angestellten politifdjen @rperi=

mente auf berglcidien ber ©tubirftube abgefeffene Silbungen, bafyer

bie StjeUnalmücfigfeit ber Säuern für biefetben. Dbgleid) 5. S.

ber SauerSmanu ftdiertid) am fdnoerften burd) bie SDiilttärpflidjtig*

feit gebrürft mirb , unb am erften llrfacbe fyätte bie 2lbfd)affung ber

ftefyenben Speere ju münfdum
, fo roeigerte er fid) bod) am I;art=

nädigften auf bie Sermirflidjung beS $f;aniafiebilbe§ einer aüge=

meinen SSolfsbemaffnung einjugeljen. 2>urd) ben praftifdien Slitf,

mit loeldjem er oon oornfyerein bie Unanöfürprtarfeit biefeS auf bem

Rapier fo fyerrlidjen SnftitutS burcfyfdiaute, befdjämte er unjäljtige

©ebilbete. (Kr nafym bie 9Jht§fete beS SürgermcfyrmanneS julefct

an unb legte fie juerft mieber ab, jerftörte überhaupt burd) feinen

jäfyen paffioen 2öiberftanb gar fdmetl bie fünften r>on ber WuS--

füfyrbarfeit einer folgen Solföbemaffnung. %üx bie ©pielerei, mic

fie bann nod) eine Steile in ben ©tobten fortgefegt nntrbe, fyatte

er ootlenbö gar feinen (Sinn. 5113 Srjfyerjog £arl int Aperbfte 1790

eine allgemeine Sotföberoaffnung in beutfeb/en Rauben organifiren

mollte unb bereite in ber ©egenb oon iDcainj ben Anfang eines
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VanbfturmeS nicht olme Grfotg 31t <3tanbe gebracht fyatte, toiber»

ftrebte bod? bie 9J?et)rjaf)l ber Seoolferung , unb ber ^?fan fd; eiterte

neben bem SBibcrnntten ber dürften an ber zßfytfteü, ber Sauern,

obgleich, bocfy bantatö bie 9iotfy be3 53aterlanbeö ganj anberS bräunte

unb ein begeifteruter £)elb an ber Spitze ftanb. £er beutfd)c

Sauer ift ein tüditiger ©olbat, irenn man ifjn ganj jum ©olbaten

mad?t, aber bie 3 e^ tft längft oorüber, roo er nod? Sauer unb

©olbat in einem Stücf fcr>n , n>o (im 13. Safytlmnbert) jener £anb-

graf ton Reffen jeben 9J?ann, ber ein Sdjroert, ober aud) nur

einen ©terfen 31t tragen »ermodjte, mit gläirjenbem Erfolge 311m

iiampfe aufforbern fonnte.

Unb bennod) bitbet ber Sauer ben ©runbftccf ter beutfdjen

Speere unb fd?lägt fid; oortrefflid), roo if;n bie l;ergebrad)te Autorität

beö Sfriegö^etrn 31t ben galjnen gerufen I;at. ßr ift ben bem 21u=

genbticf an ein guter Setbat, reo er bie abfohlte 9?otI>roen=

bigfett mit ipänben greift, ba§ er ein ©otbat fetjn mu§. Unb

toaö toürte in beu 9ie»otutionSjal?ren auö uns geworben fetyn,

wenn ber ©vunbftocf unb bie übernnegenbe SDteffe ber beutfdjen

.Speere auS anberu Seftanbtfyeileu aU gerabe aui- bäuerlichen gebilbet

geftefen roa're?

%i% man im Qafyce lö48 bie politifdjeu ÜNeubilbungen in @e=

fefcesformen goß unb taWi überall auf ba§ 2£af;lft)ftem 3urüd'griff,

erfdjracf man 3ule(5t über bie Unmaffe ber 2£abjacte, an toeldjeu

jidj in
s
}3arlament$)oal;ten, i'anbtagSioaljlen , ©cfditooruenttjafjteu,

Sürgermcifter = , ©emeinberatb§ = , Sürgerauefd)uj^, |&cetSfcejirf&

ratl>0= :c. SBafylcn ber eii^elue Sürger 31t beteiligen l;atte. ßS fd?ien

faft, als ob auf jeben Jag im italeuber ein
s
-!Bal;ttag fyerauöfanie.

2>ie Männer beS gortfd;ritte§ aber behaupteten , fcaS fei? gerabe

gut, uamentlid? um beS Sauern willen; bnrdj taS intmcrroäljrenbc

V

-Eßäl;len »erbe berfelbe „munter erhalten." Sie rannten ben Sauer

fd)led»t. ßr nwrbe oietmet)r juaflererft beS oielen SS>äl;lcnS über-

brüffig , unb feine gai^e politifdie £l)cilnaf)me erfdilaffte auS Slerger

über bie unauft)Örlid)e 2Bar)lquälcrei. Xie teadje rcar feinem praf=

tifdien (Reifte oiet ,u n>ettfdnr>cifig unb langweilig. 2öcnn bann
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mehrere Dbenmätber Xorfgemeiuben erflärten, baft fte überhaupt

nirf>t melm träfen moßten, bielmefyr bie <Sad)e bem ©roßfye^og

r-on Reffen ganj anheimgeben , ber ja bor ber SBafylmobe uiel Keffer

jureditgefommen fett als je^t, fo lag in biefem offenherzigen ©e=

ftänbniß ber ß efte SemeiS , mie roett man mit bem Sauern fommt,

menu man ilm burd) unabläffigeS SIntreiben in eine Sadje einge=

möfmen mifl, beren inneren gufammenfyang er ntcfjt begreift, üfttr*

genb§ mürbe jule^t mit größerer grioolität gemä'fylt, als bei ben

Sauern, bie bod) »on -Katur gar nidjt friool finb; nirgenbS mar

e§ kldjUx 2öal)lumtriebe 31t machen, ba bodj fonft ber Sauer

fo mifjtrauifcf) ift. 2lber gerabe auö Mißtrauen mürbe er fcfylaff

unb gleichgültig, benu mo man ilm fo gemaltig brängte, fdjöpfte

er Serbadjt, bafj man ilm gemiß ins SotfSb/Orn jagen motte.

£)er Sauer läßt fid) eine Neuerung burcfyauS nid)t jäfylingg auf*

laben, er miü fid? bebäd;tig in biefelbe einleben, unb menn man

il>n für baS conftitutionetle Staatämefeu reif mad)en null, bann

muß man (Sorge tragen , ta$ beffen formen nad) unb nad?

in feine Sitte übergeben unb fo ifym fdjließlicfy felber 3ur (Sitte

merben.

%18 bie 3el;nten unb anbere Saften befeitigt, bie ^orjl« unb

3agbtterl;ä(tniffe geregelt , baö ©emeinbemefen neu georbnet mar,

furtum, nacfybem ber Sauer Slbredmung gehalten über ben mate*

rieüen ©emiun, fyörte für ilm bie 3 e^ ^^r Semegung auf. 3)a*

burd) ftetlte er freilid) feiner politifdjen Sfteife int beeren (Sinn

fein glanjenbeS Beugnifj am?. 2>ic 9iul)e, bie gät^lidje Slbfpannung

unb (5rfd)(affung feierte auf bem i'anbc Ivel früher ein al8 in ben

©täbteit. @S ift fogar r-orgefommen, ba§ Sauern ben (Stäbtern

trotten, teenn fie nid)t balb felber bei fid) 9iul)e febafften, bann

mürbe bie gan^e Sauerufdjaft l;ineinfommen, ifynen ba§ 0efd)äft

ab3unef)mcn. (Se mar eine finnige (Stymbolif reo 3ufaH$, ^a§ 9 C=

rabe (gv^erjeg 3ot)ann , ber ©rsfycrjogltdje Sauergmann au8 Stetter*

mar! e3 fettn mußte , ber ben erften milbeften
s
2lct ber ^Resolution

abfd)loß\ 2ln ber Haltung ber Sauern fdjeiterten feit ber jn^eiten

Hälfte be8 3af)re3 1848 faft alle größer angelegten 5lufrul)rbläne.
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3mmer blieb , um einen ßunftauSbrucf jener Jage ju gebrauten,

b« „entferntere 3U3«3" WS, b. I). bie Sauern.

3)ie 2>emofratie ücvfnfjr gan,} .toie ber ^olijeiftaat, fie 50g bie

dauern unb bereit eigentfnnnüdjeS Sßefcn gar nid^t in ifyre Votiti=

fdjen Serednutugcn, fte fvrad) fo viel vom Sotf unb vergaß, baß

barunter bie Sauern bod) beiläufig and} mit einbegriffen ftnb. lieber

ber 9ieaction in ben Ißatciften überfal) fte bie viel gefäljrlidjere Stteac*

tien in ben Bütten. T>k Säuern, ttamentltdj beS beutfcfyen Sorbens?

unb ©übofteuS, büdten juerft gleichgültig
;

ja mißtrauifd) auf tag

Parlament. -Se ntefyr ftd> bie 2>crl;aublungen beSfelbcn in bie Ser=

faffungSfragcn vertieften, um fo toeniger vermochte ber Sauer ben=

felben ju folgen; fo mußte bie Üfyeituafmte für jene gattje $örtoer=

fdjaft bei tfym einfdu'umment. GS jeugte von einer bobentofen 5Ber^

fennung beö beutfdjen Sauern, baß man glaubte, berfetbe toerbe

ftd) für bie ^rineivienfragen ber Üieid^verfaffnng ober and) nur

für biefe Serfaffung als fold;e begeiftern. g-ür ein gefduiebeneS

@efe£ t?at fidj ber Sauer nod) nie begeiftert , oft genug aber ein

getjeimeS Oratten vor all bergleid)en emvfunbeu; er begeiftert ftcfy

nur für ba§ tebeubige ©efefc, für fein •pert'ommen
, feine ©ttte

unb feinen ©tauben. SBäre bie „Grfyebung jur 3)urd)füln-ung ber

^eid^verfaffung" aud; auf gar fein anbereö £>inberniß geftoßeu,

fo toürbe fie bod) an ber ®leid)güttigfeit ber Sauern gefdeitert

fevn. 2)ie äußere Autorität, toetdje ftd) bie 9?evolution<?vartei in

Saben unb ber Sßfafy atlmätjlid; ertoorben, toar e3, toa§ bort bie

Sauern fortriß in ben nnglütffeligen $ampf — unb bod) verf;ätt=

nißmäßig nur einen fel;r fleiuen Sfyeil ber bäuerlichen Sevölferung.

%l% £>etfer ten erften ^3utfd) vollführte, gaben tfym befannttid) bie

oberlänbifd;eu Säuern, 511m TOjiefyen aufgeforbert, bie claffifd)e

2lnttoort, fte fyätten jefct feine Bett, fie müßten ifyre gelber beftetlen.

§etfer blatte nod) feine Slutorität bei ben Sauern, ber Sauer aber

ift 2üttoriiät$meufd>. gut 3ett beS fogenannten £amvfeS für bie

fteidSverfaffung ftanb eS gar eigen in Saben. 3e£t l;atten bie alten

@etoattl;aber feine Autorität mein-. 9ftd)t um ber 9teid)gverfaffung,

and; nid;t um ber ^ftepublif toiflen nal;m ber Sauer an bem Kampfe
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tfyeil, fonbern meil ftcf> bie 9ieoo(ution3mämter binnen Safyreöfrift

fo tief bei ifym eingeniftet Ratten, baß fte angeftcfttö ber gänjlid)

oerfdjoltenen Regierung ifym nun mieber als bie einzige Autorität

im £anbe erfdnenen. 3)afj bie ^fäljer Sauern im £urd)fd)nitt nid)t

aüju^eftig ftcf> $um ©efecfyte brängten, ift befannt. £>urdi ifyr träge?

3ufel;en fyatten fte ben 2ht§brud) ber (Empörung beforbert, burd?

ifyr träges 3ufel)en ber'Örberten fte mieber ebenfcfefyr ba8 9Jieber=

fdtlagen berfelben.

<2ud)en mir, gteicbfam in runber Summe, einen 2Iu§brud für

bie SBirfungen, meldte bie jüngfte potitifd^e frifiS auf ben Sauer

geübt, bann ftofjen mir auf }n>ei gan$ eutgegengefe£te (Srfd)einun=

gen. £>a3 gefunbe, naturmüdftge Sauerntlnmt Dorn alten ©cbrot

unb $orn fjat ftdj uiroerfennbar mieber gekräftigt, ber oerborbene,

mobernifirte unb proletarifdje Sauer ift nur um fo tiefer gefunfen.

SDie Sauern ftnb nun einmal auf gleichem Soben unb in gleicher

Sadje mit ben „ Ferren" in Serüfnmng gel'ommen. 2So fte nodj

ben äd}ten CtorporationSgeift fyatten, mo ilmett nod) bie ureigene

potitifcfye Sebeutung einroofntte, ba ift tiefer SorporationSgeift er*

ftarft, ba fyaben fte biefe Sebeutung beffer at£ juoor begriffen, xoäi)--

renb ber oerborbene Sauer roeit mefyr ba§ ©emeinfame tjerauSfeln'en

lernte , melcbeS tl)n mit ber großen §eerfd)aar ter oerborbenen

£eute au8 allen ©efeflfd)aft8fd)tditen r-erbinbet. ©aS fonft fo origi=

neue Sauernproletariat beginnt mefyc unb mefyr in ben allgemeinen

Segriff beS Proletarier^ aufmgefyen, b. b,. ju bem £b.arafter beS

Öfonomifcben RuinS audi nod> ben ber fociaten Verneinung anju=

nehmen. <2o brängte bie Resolution ba§ Sauertimm auf ber

einen Seite in feine glüdlicfye Sefdn'änfung jurürf unb nioeüirte es

auf ber anbern. -3n bemfelben 9)cafje, alö bie freie @cmeinbe=

oerfaffuug ben foliben Sauer^mann mefir ju fidj felbcr bringt unb

ifm in fetner edigen Gigentlnmtlidifeit trägt unb fortert, fübrt fte

Die uerberbten Öemeinben ifyrer ootlftäntigen 31uflöfung entgegen.

1)a8 ift fein Ungtürf , benn bie Bufitttft unfere» Sauernproletariati?

liegt bod) nur in 51merifa. (53 Ijat ftd) je£t roieter einmal erprobt,

meld) ein ungeheurer SSiberfyatt in ber (Sitte beS Sauern liegt , aber
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»o tiefe bereite $ur Unfttte entartet ftar, ba fefyrte fie and) ifyre

fdyroffe (Seite IjerauS. Ster entfittete 23auernfd?tag geigte fid) je§t

audj erft red)t als ber entfitttidjte ; bei ilmi mehrte fict) in ben legten

3al)ren bie Bafyt ^^r ^ftorbe nnb fot&er 33erbred)en, bie eine oöl=

lige fittlidje $äutni§ »orauSfe£en, in fdjredenerregenber 2Beife. 9?ie

ift roofyt $?ird)enraub, &icr)enraub , Sßranbfttftung auf bent Sanbe

fo gemein gercefeu. 3n ben ©egenben, roo ein entarteter, mober=

ntftrter Söauernftanb feine <Si£e fyat, irurben metft bie SHrd)en leer,

bagegen ift baS (Saufen unb Särmen am «Sonntage roäfyrenb beS

©otteSbienfteS jur (Sitte geworben. 2Jitf$anbiung ber obrtgt'eitüc^en

"ßerfonen , namentlich ber SßofljielutngSbeamten
, fyeimtüdifd-e 35er=

nntftung fremben CütgentfmmS aus 9?etb ober 9?ad*-fud;>t ober jum

33efmfe ber (Srpreffung toaren in ben Sagen ber 2lnard)ie an ber

XageSorbnung. Unb neben bie (irimtuatftatiftif ber entarteten

23auern reifyt ftd> metft — im ^crfyättniffe toie Urfad-e unb 2Bir=

fung — bie (Iriminalftatiftif ber ©orffdutUetyrer. ©er proletarifd-e,

r-erfd-robene Sdmtmeifter ift gar oft ber böfe 2)ämon, ber Sfteptnfto

beS fyeruntergefommenen 33auern gemefen. (Sr fyat fetner Sßefttatttät

3iel unb Safynen gcrotefen, er fyat jumetft bie S^otXe übernommen,

meldte ber auffjejjenbe oerfommene Siterot in ben (Stäbten gezielt.

"Die 2ßirffamfeit einer großen ^a\)i babifd-er ©orffdmUefyrer bei ber

(Sinfäbetung unb ©urdfütjrung beS babifdjen 9tufrul;rö ift begannt,

^eljrreid) bürfte eS feim, ein Fragment auS ber Sriminatftatifttt'

beS ^erjogtljumö lifaffau baneben jtt ftetteu. -3n biefem ?änbd;en

fafjen im (Sommer 1850 ad)t SktntUel-ver — b. I;. beinahe ein

^rocent ber gefammten Sefyrcrfdjaft — gemeiner S3erbre=

djen angesagt, in ben (irtintitatgcfängniffeit. Stuf fünf berfelben

taftete bie Auflage beS 'DJieineibS unb berfdnebeiier Betrügereien,

baruuter bei* unerhörte gaft, ba§ einer ein förmliches 3nftttut gur

s
2luSfdnr;öriuig falfdjer ßibe errichtet fjatte unb arme oerfitfyrte £anb-

lente für biefen 3roed' gegen ein Billiges t>ermiet()ete; ber fed)Ste

nxrr beS 5krfud)eS unjüdjtiger .'panbtungen gegen feine eigenen

Sdnitfinbcr angeftagt, ber fiebentc ber (Srmorbung eines ron il;m

gefdnüängcrten Baiternmäbd'enS , ber ad;te ber Urfunbenfcitfdmng.
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SBflrbc bie gcfammte crroacbfene 33eoö(fertmg 9?affau8 ein gleichet

}>rocent tote ber £eljrerftanb in bie (Xriminaigefängniffe geliefert

baben, fo Ratten biefelben bamabS beiläufig $roeitauf enb Snfaffen

beherbergen muffen; bie 3ab;l ter Sriminalgefangenen fett aber nie

über fyunbert geftiegen ferm; üon fammtüd}€it Gmminalgefangenen

be§ Sanbcö fteten alfo aebt 'J>rocent auf ben Sernrerftanb. 33on

ber grofjen 3a^ polittfeber unb religiöfer SBüfyter unter ben 3dutl=

meiftern, bie tfyeilroeife burd) Xienfrentfet^ung beftraft rourben, rooUeu

roir Ijier uiebt reben, ba unö feine 3ab
/
lenangaben jm ©ebote fteben.

^ebenfalls roürbe ftd) fyier ba§ Serfjättnifj nod} auffaüenber b/erau§*

[teilen. X'lber niebt ber ?er;rcrftanb als felcb/er trägt tie ©cftulb

an alle bem, fonbern faft lebigtid) bie i>erfeb/rte
v

}>olitif, roelcb/e ben

Vetn-er, ber unter dauern roirfen foü, $u einem in Salbbitbung

überbilbeten Proletarier ber ®eifteSarbcit erjiel;t unb baburd) mit

bem $$6ü8Ufyctx 3ug(eicr; ben jungen 9?ad)roud}$ ber Sauernfdjaft

auä aflen natitrüd)cn 23ar/iien reipt. 2öir glauben aber ntd;t ju

roeit ju geb/en, roenn roir behaupten , ba§ bie fittlidjen 3"f^nbc be3

£el)rerproletariat3 fo siemticr) §anb in ,f>anb gelten mit ben 3u ftan "

ben beS mobernifirten, oerftäbtelten
, proletarifdjen dauern über=

fjaupt. §ierin liegt ein befyer^igenSroertb/er ^ingerjeig

!

?tid)t burd} eine ßoflttae Zfyat, fonbern lebiglid) bureb fein

jäfyeS 33ei;arren, burd) feinen pafftben 2Siberftanb b,at ber beutfd-o

Sauer ben voll ftänbtgcn Sieg ber 3)octrhi ber bolitifeben 2Ibftrac=

tion toer^inbert. Snbem ba8 2Befen ber mobernen £emofratie auf

folgertet 2lbftraction InnauSläuft , ift ber Sauer in feinem berben

DtealigmuS , in feinem fyifrerifcbcn Gigenfinn ifyr gefätn-lidifter @eg=

ner geroefen, olme bafj fte eS felber redjt merfte. S)a8 ftäbttfdie

Proletariat fyat bei ifiiö uid>t , roie in granfreid) , bie Sebeutung,

ia$ e$ bie 2Raffe rebräfentirt; bie 3ftaffe in biefem Sinne ift bei

unö ber Sauer. 35tefer einzige llmftanb verbürgt bie 3u^uuft ^
beutfdien SJol&S, Wbtt roeb/e nhS, roenn bie ßntartung, ttcldtt

bie "Dtfaffe bereite ton außen augefreffen, and) ben guten inneren

Sern berfelben erreichte!



$tcrteö tapttd.

9tefultate.

(Sine ponferöattbe Sßotiti!, bie Seftanb l)aben mifl in ©entfdj*

lanb, mur) ficf> auf bie Sauern ftü^en. (Sin
s
D?inifterium, rocldjeS

mar)rt)aft boH§tpmß(^ toerbcn tutü, muß bamit anfangen , bauern*

tfjümttcf) ju fetjn. Me Sftafjregeln jur (Sicherung beS gefeflfdjaft*

liefen griebenS, jur Kräftigung ber (Staatsgewalt galten nur für

ben SlugenMicf toiter, fofern fie ntd)t bon bem ©runbfatj au8get)en,

ba§ ber Sauer bte conferbatibe SQfatdjt im «Staate feb , ba§ barunt

bor allen fingen feine Sebeutung ert)öt)t, feines @t)arafter§ (5igen=

tljfimttdjfett gefeftigt, feinen Sebürfniffen Sftedmung getragen werben

inüffe. (5r ftettt baS burd) bie Hebercibißfatiön berfdjofcene ©teidv

gereicht in ber ©efeßfduift lieber t;er; ben (SociatiSmuS fann man

nid)t iner)r burd) bie treffe, nid;t met)r burd) SiegierungSmaßregeln

erfetgreid) befämbfcn, man fann baS aber burd? bie Sattern, burd;

bie Pflege ttjrer jä^en (Sitte. Qn ben Sauern fann ber braftifdje

(Staatsmann bie leibhaftige ©efd)id)tc gegen bie @efd>id;t8(oftgfeit

unferer gebilbeten 3ugenb aufmarfdjiren (äffen, ben leibhaftigen

Realismus gegen bie Obeatc beS <Sdjreibtifd)e8 , baS letzte <Stütf

einer „-ftatitr" gegen eine gemad)te 2öe(t; er fann in ben Sauern

bte Sftadfyt ber ©rupfen unb Sftaffen mirfeu taffen gegen bie ins

(Sublcfe jerfafyrenbe Sereinjelung ber gebilbeten ©efeflfebaft.

Unb bod) fyabcn unfere neueften ©efe(jgeber unb (Staatsmänner

bttrdjfdjnittlid) faft cbenfo toenig 9£otig bort bem Sauern in fetner
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(Sigentfjümlicfyfeit genommen, mie nur immerinn tie alte 53u*

reaufratie.

(5§ gilt torab, ben Sauernftanb ju reinigen. 2Bir fjaben

jwei £>auptarteii ton terborbeneu 33auern. ü)ie eine bitten jene

ton un§ lu'nreidjenb gezeichneten Entarteten, bei treiben ftcb ber

fittlide 9hiin ju tem öfonomtfd)en gefeilt, ^cn itnien fann bie

©efetlfdaft nur auf cfyirurgifcfyem 2ßege befreit werben, nämtid

turd) eine mögtid)ft umfaffenbe ^Imputation. §>ier fann e3 ficf> nur

barum hanteln, tote tie 2tu3itanterung ton ganjen berartigcn ter*

fommenen ©einernten hnc ton Einzelnen möglicr)ft raftf) unt fräftig

befortert merbe. (Sine Prämie, auf bie 2tu§manberung ton folcben

beuten gefeöt, ttäre ein gefunbeneS Kapital, tag bem fttnte t)un*

tertfatttge 3wKn trüge, dagegen gibt e8 nod) eine glütflidjermeife

iteit größere (Slaffe fyödjft efyrenmertfyer bäuerttdier Proletarier, feilte,

itetd;e burd) bie Ungunft itjrer ©egenb
, tyreS Gulturjtteigeö , burcb

bie überfjanb genommene ©üterjerfplitterung u. bergt. in§ tteffte

Slenb geführt toortett finb, bie fid? aber mit einer uuentlidieu

©etult unb Ergebenheit, tie ^ule^t in tötlige (Stumpfheit ausartet,

immerfort fcfjinteu unb plagen. <5ie merben nid)t entfittlicbt burd)

taS (Stent, tenn tiefeg ift ja fcfyon \fyc täterlidieS, ibr großtäten

licfyeg (Srbe gemefen, e£ ift fyiftorifd? bei Urnen, fie toiffen eS nidit

beffer. Tie ©eneration tertümmert felbft förperlid) immer mein-

ten einem lOJenfdienatter £um antern, unb bennod) ttirb fie ter

täterlidjen Sitte nid;t untreu. Q$ ift unö ein fotcfyer Ü?auernfd)lag

befannt, in öter ©ebirgSgegent feßtjaft, wo ter ganje (Stamm

bereite fo fyeruntergefommen ift, tajj faum ein Äinfc mein: tor tem

tritten Oafyre tie Äraft jum Steljen gefdntetge jum kaufen ertjält,

unb bod) tragen biefe 3D?enfd)en if>r $raq in ©etult; ganje @e*

meinten fielen itie an einer langfamen <8d)itintfud)t I)in. Tiefe

ausgemergelten teutfd^en ^ntugerbauern fud)en in großartiger ßnt=

fagung itjreö ©leicben. 2Öie ifjnen geholfen werten fönne, ift eine

nationalöfonomifebe grage, tie fd)on fel;r oft unt mitunter trefflid)

erörtert nmrte, getiegener unt praftifeber ttofyl faum, als eö §rie=

trid) ?ift in tem s
3luffa^e: „bie Slderterfaffung , bie 3»tergn>irtl)fd)aft
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unb tie SluSwanberung"* gettyan. (£r ftcllt bie Slrronbirung

ber Oüter mit 9ierf)t atö cberfteö ipeitmittcl voran. 2Wein bie

*ßra;& ift r)icr gar langfam ben Sßünfdjen unb Sortierungen ber

Sdwiftfteüer nachgekommen. 9Jur eines fleinen Vcrfud)eS jur 23er-

wirflidning fold^er glätte möge gebadet werben. 2Bir fönnten eine

tyofye $rau namhaft madjen, Wetd;e fd)on fett Oafyren einen Stfyeil

i^re§ Uebevftuffeö baburd) in toafyrfyaft fürfttidjer SBeife anwenbet,

baß fie bekommenen Saueröleuten 2ldferftüd'e jur Vergrößerung unb

Slrronbirung ifyreS (MtdjenS angerauft, jur Erweiterung ü;reö %käj*

ftanbeö beifteuert unb burd) baS <5d)enfen öon <3aatfrüd)ten u. bgl.

fo lange nad^ilft, big in wenigen 3ar)ren aus bem proletarifdien

dauern ein orbentltd;er Vaner geworben ift. (SS war bem 33er-

faffer biefeS geftattet, genauere (Sinfidjt bon ber Slrt unb Sßeife

biefer Unterführung rote ber baburd) erhielten (Srfolge ju nehmen,

unb er muß geftefyen, baß letztere wafyvfyaft überrafdjcnb finb, uament=

lid) in it)rem SBertyälttttfj ju ben aufgewanbten ©citteln. (Sine fc(d;e

^rt ber 2i>or)lti;ütigf'eit überragt um beßwiüen jebe anbere, weil

nitf)t bloß einem (Sinjelnen attgcnblidlid; geholfen wirb, fonberu

weil ganje Familien folib gemadjt Werben, unb Äinbern unb Sit*

leln, foWeit eS menfdjenmögiict), bie ©olibitat garantirt wirb. SBenn

burd) ben Staat, wie burd) Vereine eine Unterftütjung ber oer-

t'ommenen dauern auj biefe SBetfe ins (Großartige organifirt würbe,

bann wäre baS nid;t nur ein Slct ber Ü)tenfd»lid;teit, fonbern and;

einer fetjr gefnnben 5ßofitt£

£)em Säuern feinen feften 23efi|5ftaub ju fid)crn, biefen ta,

wo er fid) bereits jerfplittert r)at, wieber auSjurunben, ift eine ber

erften Aufgaben ntd;t bloß für ben 9catioiiatöfonomcn, fonbern

gerabeju für ben conferüatben (Staatsmann.

Sin weiterer <3dn*itt, um ben 53auer an ben 23efranb ber

«StaatSoerfyältniffe ju feffeln, wirb ber fetm, baß mau bie @emeinbe=

verfaffung aus ber Vauernfttte fyerauS erbaut. 2ßir fyaben fdwn

oben einige SBinfe gegeben. GS ift fein: toetfefyrt ju glauben, bie

OX'tueinbeberfaffung für ©tabt unb £>orf muffe nad) einer unb

* Svtcu. «ift'« gcfamnultc @$riften. *t II
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berfelben ©dmur geregelt derben. 3n einem großem ?anbe n>trb

mdjt einmal tote nämliche ©orfgemeinfce&erfaffung für alle ©egenben

gleich ^raftifrf? febn. 2>a tag ©emeinbcmefen mögltd)ft auf ©Ute

unb §crfommen gegrünbet feön feil, fo muß man bjer fdmn ben

s,)3articulariSmu§ be« Sauern, fomeit er beeren Sntereffen nidtf

jnmiberläuft , ein menig malten laffen.

*äm allermeiften aber mirb ber Staatsmann ben Sauer ge=

minnen, menn er feiner Neigung jur ftänbifcfyen SolfSsertretung

entgegenfommt. 3ßäre einmal eine ©efammttmlfSt'ertretung £eutfd)=

lanb«, märe ein Parlament mieber t>orl>anben, bann fennte eS gar

nid)t« fdjaben, in ben ßinjelftaaten ftatt ber i>ermirrenben Keinen

i&tnbtage mieber mirflidje Stänbetage in einer bem ©eifte ber Beit

entfpredjenben Reform 31t grünben, bie nid)t fomofyl bie r-o{itifd>en,

al« bie materiellen unb focialen 3ntereffeu in« 2Iuge ju faffen

fyätten. ©er Sauer, melier feine <5ad)t corporatio ju vertreten

müßte, mürbe mit gauj anberer Sfyeilnalmic als bi«l;er ben ftaat*

liefen (Sntmitfelungen feigen, er mürbe ba« (Eigene feine« ©tanbe«,

er mürbe feine gefd)id)tlid)e Berechtigung aud) politifd) garantirt

fefyen unb baburd) inet von feinem Mißtrauen gegen bie „öerren"

ablegen.

2ftan läßt unfere jungen Beamten erftaunlid) fciel ftubiren.

3)aß fte audi bie Sauern ftubiren möchten, baran benft fein 2Kenfcb.

(Sin fo tief eingreifenber Serfefir mit ben Sauern, mie er beut

ritterlichen unb Sermattungöbeamten meift jufäüt, erforbert aber

fein eigene« ©tubium. ®ie bureaufratifdje 3umuttmng, ia$ um-

gelehrt ber Sauer ben Seamten ftubiren muffe, ift gan$ *erfel;rt.

Süßten unfere Seamten burdjfdmittlicö, fty beffer in taS äßefen

be« Sauern $u finben, fo märe ber £aß be« lederen auf bie

„Schreiber" nid;t fo gemaltig gemorben. lieber ba« 2Befen be«

Sauern fann man freilief? auf $od)fd)ulen leine Kollegien fyören.

©er (Staat mißt unb belolmt bie Befähigung feiner Seamten nad)

bem 9cormalmaß ber tenntuiffe unb ber tedmifdjen gertigfeit. Ob

ber Seamte bie redete ^erfönlicfyfeit befugt, ob er fid? einzuleben ter*

ftefyt in Sitte unb CSt?arar"tev be« BclfSfdjlageS , mit meinem er $u
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ocrfefyrcn fyat, baS i(t für ben modernen «Staat eine unwägbare

©röfje. £>er feinbfeltge ©egenfa£ beS Säuern ginn Beamten mirb

aber fo lange fortbeftefyen , atö bem Beamten bag ©tubium bc8

Sauern gteidjgöftig ift. So wirb bamit gar nietet behauptet, ba§

er gerabe artiger gegen ben Sauer fetm ntüffe. £)ie alten Shirt*

leute ju unferer ©rofjoäter j$tit, toon benen faft überall bie @age

gefyt, baß [ie bie Sauern gar erbärmlid) gefdmnben uub gesagt,

trafen bei afler ®robl>eit bod) ßfyarafter uub 2trt beS Sauern, fie

jetgten ilnn ^erfönlidjfeit , root-or er allein 9iefpect fyat, (ie maren

im Serfefyr mit bem ?anbootfe unb nicfyt am ©dn'eibtifd) aufge=

nxtebfen, unb famen bafyer tro£ ifyrent confequenten SDefpotiömuö

beffer mit bem Sauergmann juredjt, als unfere mobernen Searn*

ten, bie ifym fyeute ju grob unb morgen ju artig finb.

SBitt ber rid^tertid^e Seamte fein ©tubium beS Sauern redjt

in8 geine treiben, bann lege er fid> red)t eifrig barauf, ber ^ro=

cefäträmerei unter ben Sauern 31t fteuern. ©urd) allgemeine

(Satzungen läfjt fid? fyier nidn'S ausrichten. £ie Äranffyeit fi£t ben

Sauern im £emperamcut. 9?ur bie ^erfo'nlid)t'eit beS Seamten,

nur feine grünbüdje (Srfenntnifj ber (Sigenfyeit beö $?anbootfe8 t'ann,

mit ganj befcfyctbeuer (Sinroirhtng auf ben ßinjetnen beginnenb,

aüntäfyüd) eine ganje ©cgenb in biefem Setrad^t jur <3otibität ju^

rürffüfyren. £)ol;e§ ü>erbicnft läßt fiefj in Hnfefyung ber ^3rocef^

främerei burd> bie (Sinfüfyrung freiwilliger ©d)ieb?gerid)te errcerbeu.

1>er Sauernftanb nimmt baburd) glcid)fam feine eigene (iur fetber

in bie £)anb unb jwar eine 9iabifalcur r>on innen fyerauS. 3n

terfdjiebenen £änbern traben bie Sauern bereite gute Anfänge jtrc

Segrünbung freiwilliger ©d)iebSgerid)te gemacht. £urd) bie freie

©emeinbeoerfaffung toirfe ber Sitbung fold;er Sauerngerid)te am

beften vorgearbeitet, unb merfwürbig genug begegnen mir ben ge

bad)ten guten Anfängen gerabe an Orten, too bie ©ctbftocrwattung

ber ©emeinben atteS §erf'ommen tofir. Sfttdjt bloß au8 ©rünben

ber <Sittlid)feit, fonbern aud> um feiner principietlen 5ßottti! willen

mufj ber conferoatit-e (Staatsmann bie Silbuug ber freiwilligen

SdnebSgeridjte förbern, beim fic fiub wiebernm ein raädjttgeS,
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£mlfgmittel, ben ©ebaidcn ber ftänbifdjen ©rur^irung, ber förper=

fd)aftlid)en ©üeberung im Sotf§berou§tfet)n lebenbig ju erhalten,

im Sotfgleben praftifd) 31t macfyen.

SDer «Staat fann überhaupt nur burd) <Staate*biener, roetdie

;mgteid) ^erfenlicr/feiten finb , ben Sauernftanb »erebeln unb tragen

nnb in fein Ontereffe jiefyeu, nid)t burd) allgemeine ©efe£e. (g§

gehört ein eigcntlnmtlidjeS ©enie baju, bie 5Irt beö Janbooireö ju

ergrünben unb mit iljm in [einer %xt ju oerfcfyren, ein ©enie,

roefdjeS fyimmetroeit oon bem entfernt ift, roaö man in neuerer

$eit „»olf3tf)ümtid)e§ SBefen" nannte, tote benn aud) gerabe nnfere

fpgenannten SolfSmänuer bei ben Sauern am aUerroenigften au§=

gerietet fyaben. ©o(d)e ©ertieö muß man fyeroorjiefyen unb an

ben redeten $(a£ ju [teilen oerftefyeu. 3)arin unterfd)eibet fid) ge=

rabe unfere Sauernpotitif oon ber bureaufratifd)en, bafs wir ba$

?anbbolf burd) bie Eingabe an feine Originalität §u unS b,eran=

^ieljen rooflen, roäfyrenb bie Sureaufratte ba§ Sauerntüefen burd)

3u[tu^en unb klugreden, burd) S(edotl) unb SBinfelmaf; in bie

geraben Sittien ifyreS abftracten StaatSibeateö einjujroängen trad)tete.

£>ie Sebeutung eines megüd)ft fetbftänbigen ©emeinbefebenS,

einer freien ©eineinbeoernxiltung fann bort bem con[eroatioen Staate

manne nid)t f)od) genug angefd)(agen roerben. 3n bem ©emeinbe^

leben geroinnt ber Sauer erft ein roarmeS 3ntereffe für ben (Staat,

ber ifym fcnft eine fafyte, inl)a(tö(ee"re Formel bleibt. (Sr begreift

ben (Staat nur burd) ben Kommentar ber ©emeinbe. X'aS @e=

meinbeleben ift ber Sßmift, reo felbft ber Sauer 31tm fcolitifd)en

Tlarm roirb. Sei bem centralifirten, toon ber Scbreibftube abt)än=

genben ©emeinberoefen be» 'ißoüjeiftaateS roar ber Sauer nur burd)

[eine ^a[[ioität eine erfyalteube SDiad)t im «Staate. Sei erf)öf)ter

corbora'ioer Selbfiänbigfeit ber ©emeinbe roirb er erft red)t aud)

actio jur erljaltenben 5Dcad)t. 2Bo ba§ beut[d)e Sauerntl)um fid)

je |trc f)öd)ften Jhaft, jur roirf'lidien £f)atfraft entroirfelt I)at,

roie etroa bei ben Xitfjmarfen beö S)iittelatter§, ba roar aud) ein

ftreng gegüeberteS, freies geuoffenfd)aftlid)e§ £eben oorfyanben, ba8

fid) aud) cl)tie bie (Stütze faifertid)er ^rioitegien burd) feine eigene

!>UeM, tic h"ivgcrlt*o ölefeflfcJjaft. 8
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£üd)tigfeit fange $eit in ©eltung 311 erhalten ttermocfyte. £e£en

mir 311m 33ergteid) ein anbereS Sauernfanb bagegen : ißoten ! 9)ian

fagt, baä ^Polen be8 adjtjefyntcn Safyrlntnbertg mußte 51t ©runbe

gefyen, fteil c§ feine 3nbuftrie, weil eS fein ?Dceer fyatte, meü e8

ein bloßer ^Icferbauftaat mar. (£8 ift aber aud} nidn; einmal ein

orbenttidjer Slderbauftaat getoefett, ja 51t ben Urfacfyen feines un=

t»ermeibtid)en 9htin8 gehörte mit, baß e3 fein Sttferbauftaat mar,

baß ifym bie in ber mobernen SBett burdjauS geferberte breite

©taatSgrunblage eine? feloftäubigen 33auerntf)ume8 abging. £>er

polnifdie Sauer ift frei, aber nur perftfntid) frei, nietet gcuoffen=

fd»aftlid) felbftänbig, er ift frei, mie ein Proletarier, ^arum ift

er etenber n>ie ber ruffifdie leibeigene 33auer unb eine fociale 9cutl,

mo tiefer eine t>oflmid)tige sufunftSreid^e fociale ^otenj ift. ^olen

befugt 23auern, aber fein 33auerutl;um, Dörfer, aber feine ©e*

meinben. (Sin (Staat, in meldiem ber 23auer nur nad) hüpfen

3äf)lt, olme eine felbftänbige fociale ©nippe 31t fetyn, fann l;eutju=

tage fein Wed)t ber feloftäubigen politifdjen Griftenj mefyr fyaben.

Sind) ber polnifd^e 33auer fyängt jäf; au bem Sitten, aber burd}=

fdmittlid) nur au beut fd)led)ten Sitten, baS gute Sitte t;at er Der*

geffen. 3)er ©utSfyerr f/ätt ilm in (Slenb uub 'Dummheit surürf,

bamit ber 23auer ton „guter Slrt" bleibe. 2öo er e3 magt, ftd)

einen Dbftbaum 51t jiefyen, ba fyaut ber ©utSfyerr biefen nieber,

meil ©ott bie Dbftba'ume nur für bie Sieder ber Sbetlcute gefdiaffen

f;at. jDie §errfd)aft ftetjt eö gerne, menu ftd) ber $8auer§mann

im ©dmab^trinfen ruinirt, benn |e mcfyr ©duiapg getrunfen mirb,

befto beffere (Sinnaljmc fyaben bie fycrrfd^afttidjen 33renuereieu. £aS

a\lt& ift aud) „58auernbolitif," aber eine üerbammt einfältige unb

nichts meniger als eine confen>atir>e.

©elbft bei bem äußerlichen 23erroaltung8med)ani3mu8 foftte

man auf bie 9catur beS ?anbr>otfe3 9fttdfid)t nehmen, unb baSfetbe

nid)t mit Formeln unb Scf/reioereien ttertoirren, bie eS nief/t toer=

ftefyt, ja bie feinem 93)efen gerabeju jumiber ftnb. Gr8 h?irb ba*

burd) nid^t nur ein Mißtrauen gegen beu amt(id)en SDcedianiSmuS

erjeugt, fonbern oft and) eine förmlidie 23erfd)robenfyeit in bie Höpfe
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©et Säuern gebracht. Tiux aü^u häufig finbet man jene „ftubirten
'

Sauern, tte mit aflen ©riffeu unb ©efyeimniffen beS amtüdben

Stte&aniSmuö vertraut fetjn rootlen, bie baS jurifttfdie ^auberroelfd»

ter Nefcrifcte, Sorfabuugen, Verträge, Verfügungen x. genau aus-

beuten ju fennen vorgeben, unb baburd? ganj roie bie ©otbmadier,

roie bie £eute, rceldte bie Cuabratur beS (SirfelS fud)en, einen ge=

porigen Sparren in ben ftöpf befommen. 35iefe Serfcfyrobenfyeit

fann bebenfticr) um ficf> greifen, roenn man erroägt, roie oft ber

Sauer mit bem 2Imte in Serüfyrung fommt unb roie oft er ftdj

über bie juriftifdjen §ieregtr;fcr/en ben Äetof jerbrecfjen muß, an

teren Crnträttjfehmg ir>m rcofyt gar Sjab unb ©ut, (Sfyre unb fixel»

fyeit r)ängt.

2Bie ber Seamte ftcr) in bie Onbioibualität beS Sauern ein=

(eben müßte, fo nod) oiet mer)r ber Scf/utfefyrer. Unfere ?er)rer=

bitbungSanftatten reißen ben 3Ögüng, ber bodj meift ein Sauer*

junge ift, fänftltdt) au§ bem Sauernftanbe. «Statt beffen feilten fte

tt)n, nur in erster ^oten3, erft recfyt in beffen eigenfreö üBefen

einführen. £ie allgemeine 2?otf§6i(bung
, für roe(cr/e man ben an*

gefyenben jDorffduitmeifter ergießt, ift eine ^antafterei , ein Gn>

jeugntfj beS alten nioeÜirenben Nationalismus. (5S gibt gar feine

allgemeine SSolfSbilbung, je tiefer oielmefyr bie Sitbung in baö

eigentliche Solf geljt , um fo fdiärfer fpattet, gttebert, inbioibualifirt

fie ftd>. £er 3)orffd)uftneifter ift nid)t ba, um ein fcäbagogifd)e$

Softem ju t-erroirfticfyen
, fonbern um ben SauerSmann in feiner

r;iftorifct)en Grfdjeinung unb 9Q?annicbfa(tigfeit verroirfticfyen ju Reifen.

Xk meiften jDorftefyrer fügten fid) barüber ungtüdtict), baß fie in

iljrer Umgebung auf bem Sanbe feinen 9J?enfd)en ftnben, mit bem

fte fttf) „auf ifyrem SilbungSftanttunfte" geiftig auStaufcben fönnten.

2>ieß ift bie ftd)erfte ^robe, baß iljr SitbuugSftanbfcunft für ifyren

Seruf ber oerfer/ttefte ift, benn roäre er baS nid)t, fo müßten fie

gerabe in ber frifdjen DJatur beö Sauern baS befte Clement jum

StuStaufd) ib>rer ©ebanfen finben. ÜDie £orffdmfmeifter unb bie

Pfarrer bilben aber baS eigentliche oerbinbenbe 9J?itte(glieb jtoifcfjen

ber verfeinerten ©efeüfd)aftSfdjicf)t unb bem 9?aturftamm ber Sauern.
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Sie ftnb, mo jie überhaupt bie reditcn finb, baS einzige Organ,

bttrdj tvelrfjeö ber ©cbilbete, bind) meldjeS ber Staatsmann burdj=

greifenb mit unmittelbar auf ben S3auer einmirfen fanu. 2>ic

1)emagogen atmeten baS red;t tr>of)l , als fic juevft bic Sdmtmeifter

auf ifyre Seite ju jiefyeu fudjtcn. 3/cfto fd)mäd)cr fd)eint bei ben

gefcfclidjen ©taatögetoalten bie Slfymtng oon bem 23egrünbeten biefeS

Ser^äitnlffeS 31t fcim, fenft toürbe man fidt'S meit eifriger ange*

legen fettn laffen , bie Sdmtlefyrer unb bie Pfarrer in baS Sntcreffe

einer confertoatfecn ^olitif ju jiefyen. Qn bem 9)caße aber, als

beibe, £efyrer unb ©eifttid^e, auS ifjrer naturgemäßen SDtittetfteflung

^mifd^en bem Sauern unb bem ©ebitbeten fyerauStreten, brid)t fidj

i()r (Einfluß ober i>erf'el;vt fid» in einen »erterblidjeu. 3)aS fafyen

mir in ber Slütfyejeit ber ratioualiftifdjen broteftantifd)en (Eonfifto=

rien, mo ber Pfarrer jum reinen ^Beamten »erfälfdjt tourbe, bem

bic $ird)enhtdifii(;ruug ein imdjtigereS anliegen fe^u mußte als ber

©otteSbienft; baS fefyen mir jefct, mo ber £eb.rer in gän3lid>er 53er=

fennung feiner fo ciuflußreidjen Stellung baS fyödifte 3iel feines

S^rgeijcS barein fefet, StaatSbiener ju merben.

9Jcan l;at bie $rage aufgeworfen, mie lauge mct;l bie taub*

mtrtb
/
fd)afttid)en SJorauSfefcungeu ber 2lrt bleiben mürben, baß

ein Staub ber Keinen ©runbbefi{3cr , ber bwt uns gefdjilberte

Sauernftanb möglid) fei;? ;Tenn baS Unoollfommcue, ÜRüfyfeltge

unb menig 5(uSgiebige ber SBemirtfyfdjaftungSmetfyobe, mie fie öon

ber ungel;euern 2Re$rja$ ber Keinen 23auern jefct nod; im ©eiftc

eines rollen (Empirismus betrieben mirb, muß bod; bei ben riefigen

gortfdnütten ber 2tgriculturd)emie, beS rationellen Raubbaues, unb

bei bem ju ber immer nod? oberflädjtidjen 3luSnüfeung beS 33obeuS

balb in feinem nötigen 2?erl;ältniffe ntefyr ftebenben SBadiStlmme

ber Söcrölferuug über lurj ober lang einem gtcidjfam fabrilmäßigen,

inS ©roße gearbeiteten Raubbau meid;en, ber atSbann ben Meinen

Söauernftanb in berfclben 2Beife trotfen legen mürbe, mie baS in=

buftrielle gabritmefen ben Keinen ©emerbeftanb bereits großenteils

trorfen gelegt l;at. 3)aß biefe (Eventualität einmal eintreten muß,

bejmeifeln mir burdjauS nid)t, übertaffen aber bie (Erörterung ber



117

weiteren gotgen getrof! unfcvcn Urcnfeln, falls t>tefdoen (tnbcrrfoft.

ten, fraß bie ftrage bis ba^n bereits eine „kennende" geroorben tft.

Cnnftroeiten kitten mir an beut gegebenen 3uftaubc, als bem
für unfere ©ociaf^fottöf r-orerft norf) allein praftifdien

, feft. 9J?ag

bie 9tatiirtt>iffenfa)aft norf) fo gvüuttid; — unb fte t;at ein dxcdjt

baju — auf bie aEtmäl;üd;e 2Iuflöfung beS SauerntfyumS tnbtrect

losarbeiten, fo fotf roemgftenS ber (Staat bie ureigene (Sitte ritft

baS alte .§erfommcn beS Säuern borerft nid)t birect antaften. 3e
reuiger er fid> um tergleidien befümmert, befto beffer für beibe

Ifyeilc. ÜKan t'ann biefe naturnniä) ftge Sitte fo wenig fünftlicr; er*

hatten unb weiterbitben, als man fte fünftlid) ausrotten fann.

2)aS Soff felber forgt fcfyou bafür, ba§ fte ermatten unb weitet-

gebitbet Werbe. 2Ber \id), toenn au* in befter 2lbftd)t, in biefen

als WS ©offeS eigeuften Serttf cinmifdjt, ber tarnt ftd; im gfinftig*

[ten gaffe nur tädjertid) mad)en. Sbenfo follte mau ben 2Baf>n

aufgeben, als ob burdj baS Slufbrängen frembartiger SilhutgSftoffe

in fogenannten SJeffSföriften, bie gemeinigtidb, üom Sotfe weiter

nidjtS b/aben, als baß fte bie SRafoeität feiner 2luSbrutfSmeife er-

füufteln, beim dauern irgenb etwas auSjuridjten wäre.

Setbft fein- entfdjiebene ©egncr beS firdjtid)en l'ebenS geben

tcd) 311, fcafj bie fäxty für ben gemeinen 5D?ann, unb namentlich,

für ben Sauer, mintefteuS ein jur geh* nodi unentbehrliches „fo^
Ujei^nftitut'' fen. Aber gerate in tiefem Sentf, ben jene md;t

olme befontcreS Seligen betonen, finbeu fie bann audj bie SBürbe

ber firdie auf itw Minimum Ijerabgcfe&t. gür ben jebod), ber

unfern SauerSmamt f'enut, tft ber Seruf tiefer Äira> als einer

3ud)tmeiftcrin beS ©eifteS uut tcr ©eftttuug uidrtS Weniger als

ein Keiner cter gar unwürbiger. £>ic geiftigen mit gcmütljlidjen

Anregungen beS Sauern befdjranfen ftcf> auf einen gan3 engen $reiS.

Tie twb/eren täuternten ©enüffe ter fünft fint ilmt faft gan3

i>erfd)loffen, für ilm ift eine beutfAe 9?atiouallitcratur noeft ntdjt

gefdjriebeu, fein @etfl fann ftd? ttidjt erqititfen in rem Stab>
bat wiffenfdjafttidier Stutien. 9?id)t blo§ tie freeififd; religiöfen

Sebürfuiffe mufj ilmt tie Religion mit ter GnlttiS befrietigeu,
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foncern aud) für jene ganje (Summe geiftiger Anregungen beö ©e«

bilbeten einen (Srfafc Helen. 35ie £>orffird)e tft nebenbei aud) be§

Säuern cinjiger ^unfttempel. 2Beun ilmi jenes bie (Sitten milbernbe

cimlifircnbe ßlement, Wetd)e8 ber ©ebilbete in taufenb SrfMeinungen

beS fftuftlerifdjen unb h>iffenfdjaft(td;en Gebens finbet, in religibfen

formen uidjt bargeboten wirb, wo fofl e8 ifym bann ju 2^eil

werben? On folgern Sinne tonnte man aud) Literatur unb Äunft

ein unentbefyrlidjeS ^oli^ei=3nftitut nennen, um beu ©ebilbeten in

ben Scfyranf'en eine« eblen StoneS unb feiner Sitten ju galten, yyür

baä Vanbeolf fällt biefelbe SJiiffion gteid;fam afö ein -Jcebengefdjäft

and) nod) ber föirdje ju.

Sei ben Säuern wirb ber große ©ebanfe ber ©egenwart, baß

bie tfirdje eor aUen 9J{äd)ten §ur (Srlöfung beS ©efd}led)te§ auß

ber focialen Serwirrung berufen feto, am teidjteften ju fruchtbarer

x'lnwenbung f'ommen. 3)enn ber Sauer füfytt fidj ber 3uc^t bev

Jcird;e uodj ntdjt eutwadifen. Sei ifym gefyt bie Hirdjenloftgfeit nod)

am ftdubarften §anb in £>anb mit ber ©ottlofigfeit unb bem fitt=

lidjen unb materiellen "Jrniu. 3)er Sauer , weldjer neben bie ftirdje

gefyt, wirb in ber 9?egel audj ber foctal entartete Sauer feön. 3luö

tiefer einfachen £l;atfad)e rennen unfere firdjUdjen Agitatoren eine

$üöe jwaftifdjer SBirtfe für ifyr 2Imt ber inneren SDciffion unter

ben Sauern ableiten.

2Benn man neuerbingö bie oolrobilbeube ifraft ber Sotf'öfefte

wieber erfannt l;at, fo ift bieß ein guteö Sorjeicb,en. 3Der confer^

öattee Staat fett bie äd;ten SolfSfefie, namcntlidj bie Sauernfefte,

uidjt unterbrüden, fonberu vielmehr pflegen unb förtern, benn in

ilmen erfrifdjt unb verjüngt fidt) bie SolfSfttte, in ilmen füfylt fid?

ter Sauer fo nd)t in bem vollen Seligen feines Stanbeö, fte

mehren unb ftärfen ben genoffenfdjaftltdjen ©eift im Seife. 3)er

nioeÜirenbe ^olijeiftaat legte in mannen ©egenben l)öd;ft finnreid)

ade itirmeffen beö i'anbftridjci? auf einen unb benfelben £ag, bamit

e$ ja feinem Sauern mögtid) wäre, oielIeid;t jwei ober brei 5tir=

meffen in einem 3al;r ju bcfud;eu unb fold;ergeftalt gar oiel ©clb

••jit ucrtb,uu ! Wit berlei poli^eilidjer Äinfcer^ud^t wirb bie äd;te Säuern*
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fttte, bereu (Stiftung beut conferöatitoc« ©taate fo unfajagDar feint

mufj ,
gerabejtt vergiftet. ßtlidjemal im Qafyx ficf> grünbtid? au^u*

toben ift bem SauerSmann eben fo nötfyig juv Spaltung feiner

Förderlichen unb geiftigen ©efunbfyeit, mie ben Dornet/tuen beuten

eine Sabereife. Sefyr treffenb fagt 3uftu§ ?J?öfer fcon ben burd)

tne särttidje Seforgniß be3 ^oltjetftaateS tängft unterbrächen perio=

oifcfyen SoCtfjeiten beS Sauernr>olfe8 : „£>ie formaltge 2luggetaffenf;eit

$u getoiffen SafyreSjeiten gticf) einem 3)onnern)etter mit ©cfyloffeu,

baö 3tt)ar ba, n>o e8 l;infäHt, ©cfyaben tlutt, int ©anjen aber bie

<vrud)tbarfeit fcermefyrt."

2Bitt ftd/3 ber (Staat angelegen fettn laffen, baß ber beutfcfye

Sauer in feinem I;iftorifd)en (ifyarafter aud) fünfttgen ©efddedjteru

ermatten bleibe, bann fann er toetter uid/t3 tlmn , als baß er

ftörenbe nnb jerfe^eube (Siuflüffe r>on bem Sauemftanbe fern t;ält,

feinen «Sitten nnb Sräud)en nidjt feinbfelig in ben 2$eg tritt, feine

öfcnonüfdje i'age beffert, unb ifm metjr unb mefyr junt feften, toob>

abgeruubeteu @runb6efi£ lieber jurüdfübrt , ben SDovf6auer lieber

311m Jpofbauer 311 emaueipiren fudjt, bei 33evfaffung§ = unb ©efe£-

gebungS arbeiten aber niemals über bie cigentfyümliden Slnforbc*

rungeu beS Säuern fyintüegfiefyt, melmefyr biefen gemäß baS ganje

Staatönxfeu ju utbitnbualiftren fid) beftrebt. £aburd) allein fann

bie ßtuft jioifdjen bem Sauern unb bem ©ebilbeten auSgegtidjen

n)erbeu, olute ba§ jener tton feiner Originalität etttag werteren gibt.

£)er Sauer toirb bann mit ber jär/eften i'iebe an ber beftefyenfcen

©taatSeinvid)tung fangen, er toirb sroar immer uod) murren unb

brummen, roeil er baS überhaupt nidjt (äffen fann, unb e3 gehört

ja roofyl aud) jum sSefen be3 beften (Staates, ba$ barin immer

etoaS gemurrt toerbe: aber 31t einer ntutfymiüigen , bübifdjeu Em-

pörung lüiber bie (Staatsgewalt, ju einer 3"'trümmeruug ber ge=

feUfd)afttid;eu ©runbt-erfyälttüffe wirb e3 ber Sauer bann nie unb

nimmer fomuteu (äffen.

£>er Sauer ift bie erfyaitenbe sDtad) t im beutfdjen

Sotfe: fo fudje man beim aud) fid; biefe $)cad)t ju

erbalten !



ff. Die ÄnftflkrtttU.

(Srftc« tagtet.

©er feciale Seruf ber Striftofratie.

®ie IKriftofratie ift feie einige unter ben uier großen ©ruppen

ber ©efeflfdjaft, toetdjer bie SBerecfjttgung aU ein befonberer Stanb

aufzutreten oft genug öoti beuten abgestritten roirb, bie FeineßroegS

(Sociattftcn finb. Taß eö Bürger, 23auern unb Proletarier gebe,

baß biefe Unterfdieicung feine jufaüige unb iüiÜfihttd^e
, fonbern

in Sitte unb Seruf gerouv^ette, ber ©efcllfdjaft burd) ifyre ganje

gefd}idn1id)e (5nttt>idhtng aufs tieffte eingeprägte fet) , täugnet nie*

manb. 2öegti(gen mödite ber niüeüircnbe ©eift frei(id) biefe breU

fad;e ©tieberung , aber jugeftcfyen muß er bod) baß fic nod) fefyr

augenfällig cjiftire. (Sine ariftofratifdje (Sitte foÜ aUenfaflg nod)

bor^anben fet)n — unb roäre e§ and) nur eine Unfitte — fcont

ar iftofratifd}cn 33eruf bagegen laffe fid) in nnferen hagelt

nid)tö ineb/r oerfpüren. SDie 9lnfid?t ift leibUd) populär geworben,

^ bie Sfrtftofrattc in gar nid)tö roeiter beftefye, a(8 in ber (Sin^

bitbung, im SBorurtfyeit. 2ßenn man etoa bag 33auemt£mm fttS

einen mirfüd^en Staub gelten läßt, beffen Realität freitidj jeber

mit Rauben greifen muß , ber nur einen Mittel boM einem 9iorf

untcrfd)citen Faun , bann fpfl bagegen ber 5lbet nur bie Anmaßung,

bie llfurpation eine? befonbereu Stanbeö feiin.



121

Dtoit geftel;t rool;l 511, tag eß öor Seiten einmal einen
s

2lrel

alß einen in fid; beredttigten unb lebenßfräftigen Staub gegeben

Info. 2lber fefct fei) berfelbe ganj genug eine biege fyiftorifdie 33«*

fteinerung geworben, ein antiquarifdieß dabinetßftücf , efyrtmirbig,

weit grau vor 2üter. Shid) ber Gteruß f)at ja im Mittelalter eine

felbftänbigc ©efctlfdjaftßgruppe in ftcf> befd>loffen, bte ^riefterfebaft

al§ Staub, alß Shfte bilbet beu ätteften 2lbet in ber 2£cltgefdud)te,

nnb bennod) t>at ber C£(eruß jei^t feine feciale Selbftänbigfeit ter*

leren unb ift aufgegangen in bie übrigen ©nippen ber ©efeflfd^aft.

äftan fragt, morin beim nod) ber eigeuttnimtidje , ber unter

=

fcfyeibenbe 33eruf beß Slbelß befiele , feitbem iljm baß Monopol beß

großen freien ©runbbcfi£eß , baß Monopol beß r/Öl;eren ilriegß=

ttenfteö, ber Staatßleituug , beß obern 9?idUeramteß auß ben^äiu

ten geiimuben ift , unb ber fyöfyere |)ofbieiift, beffen Monopol ber

2lbel atlenfatlß noefy inne I;ä(t
, feinen früheren politifd^en (Sfyarat'ter

verloren Ijat ? 33ei bem vierten Staube ftef;t bie ^rage obenan,

i»ie berfelbe feciat ju organifiren, bei beu ^Bauern, roie ifyre im

Sturme ber ßeiten fo tmmberbar feftgebliebeue feciale Drganifation

politifd) 31t benutzen fei), bei ber Slriftefratie bagegen , tvorinn benn

eigentlid) überhaupt it;r focialer 23eruf beftefye nnb ob fie einen

folgen roirflid) aufmiueifen Ijabe?

•3n bewegten £agen ift von ben gortfdn-ittßmäiiiiern mefyr

beim einmal unb in oerfd^iebeuen Zaubern fermlid; bie 2lbfdiaf=

fung beß 2lbetß becretirt loorben. Mert'imirbigerroeife ift aber ber

2lbel immer roieberget'ommen. Man t)ielt ben 2lbet fdjon gar nid;t

mel;r für einen nürflid;en ©taub , benn bie 'JJlbfd^affung eineß Stan*

beß burd) £ecrete iräre an fid) ein Unfinn. 3)aß SBürgerttmm,

baß S3auerntl)um 511 ©ruube ridjten, im fecialiftifd;en Sinne 3ur

Setbftauftefimg füfnreii, baß fann man ivetjl beabfiduigen, aber

fein vernünftiger Menfd; roirb ftradß eine „3lbfd)affung" beß 33ür=

ger= unb 23auevntr/umeß' becretiren iDoüeii. Oeue Tecretircnbeu

befanuten alfo burd) ifyr Teeret , baß fie ben 2lbel verroeg gar

nidit atß einen eigenttid)en Staub anfallen. (Sr rear ilmen eine

^erfrepfung am ?eibe ber ©efellfdiaft, ein Slußituidiß , ben man
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ctururgt|d; megidnteibeu muffe. £ie ftüfyruug beS SlbelStitclS tnS-

befonbere crfdjien tfyneu nidjt at« eine gefdüd^tlid) errcaef/fene «Sitte,

Die nur auf bem gefdH"d)tltd>en ÜÖege ber inneren üftotfyiuenbigfeit

mieber erlofdum tonnte, nne fte gefenuuen, fonberu als bie pribi=

legirte
s2lnn>cnbung eines ttMÜfürlidjen ©dptörfete, ben man nur

rurdi ein einfaches Werbet auf beut 2Bege fcer poltjeittc^en <Sprad)=

veinigung roea^uftreidjen brauche.

Man fragte ftd), morin benn ber eigentputlidje itnb unter»

fcfieibenbe Sßeruf ber Striftofratie als ©taub liege , nnb fonute feine

Entleert barauf finben. 2lber feltfam contraftirte bamit frattdj

ir-ieteruni, baß man bie fo oft beftrittene ßriftenj ber 2lriftofratie

nid)t nur toon außen tjer niemals tjatte r-ernidtfen tonnen, fonberu

cafj audj bie Slriftofratte in eigener ^erfon, als fie im adjtjelmten

Saljrtntnbert baS 2ttögltd)fte tfyat ftd) felber ju ©runbe 511 rtdjten,

biefj beuuocfy nid)t fertig gebracht I;atte. (Sin ganj beruflofeS, ganj

jwedHofefi Sefcen fann fo jäfy nid;t femi.

Selbft bie Segriffsbefttmmung beffen , toaS cigentlidie "Jlrifto*

fratie fer; , tft je nteljr nnb mefyr fcerfdttüomrnen nnb ins allgemeine

jerfleffen. 9ctd;t einmal im Mittelalter fyatte man einen burd)-

fd)Iagenben Segriff feft in ber ipanb
,
gefd^eige benn in ber neuem

3eit. (Sr erweiterte unb verengerte ftd) nad) ö r 1 1 1 cf) e r Sluffaffung

fetbft bamatS, als bie äußeren 2Bal;rjeid)en beS abeligen StanbeS

unb 33erufeS nod) baS beftimmtefte ©ebräge trugen. £>er 2lbel

fpaltete fid) in alten Sagen in eine Maffe tnelgliebrtger £ebeiiSerfd)ei*

nungen: bie vermirrenb in einanber überfyringenben ©ränjlinien beS

fyoljcu unb uieberen SlbelS laffen fid) burd;auS nidjt allgemein, fort*

bern immer nur in {'leinen jeitüdjen unb örtlidjeu Greifen firiren,

fte ftnb ein red)teS Äreuj ter ipiftorifer. £er Stbet entnütfette in

Dtcfcnt Sinne ein äl)ttlid)eS 33ilb beS ^arttculartSmuS rote bie

'-Bauern. 2Iber eS roar bod) ber einigenbe ©ebanfe beS allgemeinen

focialen Söerufc« int Mittelalter auf« flarfte unb beftimmtefte öoj>

tyautcu, unb eben biefer fott — fo tobet beraubtet — in neuerer

3cit bem #bel abf;anben get'ommcn fet)it.

Unb in ber £l;at liegt cüoaS Wahres barin unb tft eS
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d>arafteriftifd) für tie gegenwärtigen reformbebürftigcn ^wftcinbe ber

i'lriftorratie, ba§ fte nad) ber genauen SBegriffSbeftimmung tfjrer felbft

fud)t, ba§ fte fcb/Wanfcnb geworben, tote Weit fie bte ©renjen ber

eigenen ^ÖrperfdKift erftretfen foU, büß fte ftdt) tu entfdjetbenben

Momenten oftmals nicfyt einig Wußte über bte notbwenbig einju»

nelunenbe Stellung in ben gefellfdjaftlicf/eu ftäntpfen biefer Sage.

3dwn in bem einfachen Sprachgebrauch, ift eine t>erbäd)tige 25er»

wirrung eingeriffen. 9J?an fyat eine Hebefigur auS ber 33ejeid)nung

„^riftofratie " gemadjt ttnb fprid;t twu ©elbariftofratie, 33eamten=

ariftofratie , ©elefwtenariftofratie :c. Uub ^war b/at ftd) biefer Sprad)»

gebraud) in einer 2ßeife eingebürgert, bafj eS oftinalö fcf/roer fyält,

ben '-fünft ju finben, wo ftcfj bie 9tebefigur bon ber einfachen 23e»

griffgbejetdntung fd>etbet.

©tnb überhaupt „ariftofratie" unb „5ibel" gteidjbebeutenbe 33 e*

griffe? SDcan nimmt gewöfmlid? ben erfteren Segriff für einen

weiteren als ben letzteren. 3dj glaube bagegen , bafj in ber ©e»

feflfcf;aftswiffenfd)aft ber Segriff ber 3lriftofratie atö ber engere ju

faffen fei). Sftetne 2Iu8für;rung über bte feciale Sebeutung ber

ariftofratie wirb bartfyun, ba$ fetneöroegö ber gefammte 5ibel jur

ariftofratie gehört, wofyt aber ba§ ber ©eburtSabel eine wefent»

licfye, wenn and) feiueöroegö bie einzige, Gigenfdjaft beS focialen

s
2lriftofraten fei). 3fn früherer $eit r/at mau ben Segriff ber 2lri*

fteffatie 3U änßerlid) befdjränft , inbem man ifm für gleidibebeutenb

mit bem be8 9lbet§ nalun
;

gegenwärtig erweitert mau il)n über»

mäfjig in ebenfalls äußerttdjer Seife. (58 entfprid)t gan^ bem

©eifte unferer gebilbeteu ©efetlfdjaft, ber ein b/offärtiger aber ntdjt

ein ftoljer ©eift ift, ba§ bie ©ptfcen beS Sürgertt;umeS aud) mit»

Säften Wollen jur Slriftofratic, wäfyrenb bod> ber äd)te Sürger ötel

ju ftolj fei)n muß um irgenb etwas anbereö fer/n 51t Wollen aU

ein Sürger. 9htr ber felbftänbige , unabhängige
,

grunbbeft^enbe

2lbel gehört jur focialen 2lrifiofratie , nteb/t aber ber beftfclofe, ab-

b/ängige £itutarabe(. (53 jär/lt aud) ber gürft jur focialen

2(riftofratie , wäf/renb er ben t-olitifdjcu Stäuben neutral

gegenüber ftefyt. 3n bem Sinn feneö eigentüden, unabhängigen
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"2lbeh> t;abe id) tvotyt aud) bie 2hu~brütfe ätbe! unb 2lriftofratie Iner

«nb ba abmed)fehtb für einanber gebraurf>t.

Die 2öehanfd)auung ber 33oltaire'fd)en ßeit, rocld)e in ben

metfien Tingcn bod) fo jiemlid) öergeffen ift unb fetbft burd) bic

eifrigften iöemülnutgcn einer (Seitenlinie Der abfohlten SßfyitofopJjen
1

*

fdiule neuerbingS int ^etf'öbehmßtfetm md)t roieber aufgefrifdjt toer*

ben fonnte, ift in ^Betreff ber Slriftofratie mert'roürbigerroeife am

cenfeauenteften populär gebheben. ©er bentfd)e $t;ihfter fefyrt leids-

ter 3U bem ©tauben an bie SSernunftma§tgtett be8 leibhaftigen Steufefö,

als an bie Sernmtftmäjjtgfeit beö @eburt3abel3 jurücf. Die £ad)c

ift leicbt erf(ärhd). Der retigtbfe 9iationah£mu$ fant am früfyeften,

er ift and) am früfyeften gebrochen werben. Der feciale 9iationa*

liSmuS ift btel neueren Datum*?, er totrb ncd) eine gute 2ßei(e

brattd)en, um ftd) abstieben. SDurd) jenes 2(cufjerfte, toeldteS ber

feciale SfottonaltSmnS in ber ^ufftethmg ber mobernen fociahftifd^en

2r/fteme tfyeoretifcr; gesagt, tft im Kampfe jener gegnerifdie Staub*

ttunft erft junt roiffenfrf)afthd)eu SöenntfjtfeMt gefommen , ber bie ge-

feflfd)afthd)en ^nftänbe lebigt id? an? ber fytfterifdjen (Sutroirfhutg

ber ©efeOfd;aft felber beurteilt.
s
J?ad) fünfzig Sauren motten roir

roieber nadjfragcit, oh tiefer ©tanbbunft aud) bei bem beutfd)en

"]3()ilifter jur ©ettung burdjbutngcn ift.

5?ant oejeidjnet ben 9lbel als einen 9t*aug, ber beut Serbteufte

for^ergeht, biefeS aber feiueSroegS jur uotfyrocnbigen , nid)t einmal

}ur geroöt)nlid;en $otge l;at. Der begriff bei? 9lbet8 I;at aber einen

roeit reiferen 3nt)att aU ben, einen bloßen Wang ja bejetdmeu,

ber 9iang ift inetmefyr etroaS ganj fecuutöreS bei bemfetben. $ant

mürbe jn biefer fetjr äufjerlidjen unb mageren SBeftimmttng nid)t

gefommen ferm, trenn er baö gefetlfd)afttid;e ^fyäuomen beS 2lbeh?

uid)t mit abftract toI;ifofobI;ifd)em SKafjjiafce gemeffen I;ätte. fjätte

bie bamahge 3^* z'm Organ gehabt für bie f;iftovifd;=fociate Stuf*

faffung, fo roürbe ber große 'Jtyilofopl; bott Königsberg in bem

'Jibcl eine eigentf;ümlid)e GntroitfetungSform bc3 focialen Gebens er=

fannt traben, bie nid)t fehlen barf, roo bie cttrobäifd)e ©efetjfdmft,

rote fie nun einmal fytftorifd) geworben ift, in ifyrer ©efammtr/eit
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baficljen foH. 06 baS einzelne ©rieb eine« folgen StanbeS bie*

jenigen SScrbicnflc entfaltet ober nidjt, lueldie boii ber Stürbe beS

©toabeS getyciftfjt »erben, ift für ben allgemeinen Segriff beSfelben

ganj gleichgültig. 5Die gro§e Httgffe pii aber tjeute noeft, an jener

Äantiföen |nfk$t feft, »eil fie gleichfalls nod) nitfjt »eife, feciale

Grfdjeinungen auS ber ©efammtfyeit beS fccialen ?ebenS $u beurteilen.

SRerftoürbtg genug fyat ber ©bradjgebraud) fett geraumer 3ett

baS 2Bort „Slriftofratie" »eit häufiger jur Sejeidmung einer ^ar=
tei als eine« ©tonbe« geftembett. Seim Sürgertlutm t)at man
»eit fbäter erft ben (Stanb als „Sourgeoifte" in bie Partei über=

fefct. Starin befunbet ftet) »ieberum ber £>rang , bie feciale <5riften£

ber Slriflofratie »egjulengnen unb nur bie bolitifcfye als eine ufur*

birte ftehen ju laffen. DJcan barf baoei nid;t bergeffen, ba§ bie

(Sucfyt, ben Segriff ber Slriftofratie 31t bem einer Partei ju ber«

flüchtigen, »efenttid) ber erfteu franjöftfd^eu SRebolution angehört,

bie entfpredjenbe £rabeftirung beS SürgernamenS aber ber gebruar*

rebolution.

Unb bod) liegt btefem ätfißbraueft, infofern »ieber et»aS »aI;reS

SU ©runbe, als in ben focialen ©ebilben unj»eifeü;aft ein breifad} ber»

fdnebener bolitifd^er ©runbton fontbatfyetifd) anflingt. 3)ie Slrifrofratie

unb bie Sauern finb auf ben ftänbifd)=conferbatiben Slccorb geftimmt,

bie (Stabtbürger auf ben conftitutioneüen , bie Proletarier auf ben

fociaf*bemofratifdjen. 3)iefe annäfyernbe (Stimmung — in ber

fd)»ebenben Jemberatur — erfüllt freilieft, baS 2Befen ber einzelnen

Stänbe nidu\ Ttarum fteigen aber bod) unb fallen mit ben 2Bogeu

ber focialen Äätnbfe ebenmäßig bie politifdjen SBogen. £)aS $ro>

letariat, bie HuSgleid^ung aller ftanbifdjen Unterftriebe begefyrcnb,

fudbt ben natften ÜWenfdjen; bie 3lriftofratie , toclfy ben ©ebanfen

ber ftcrnbifdjeu ©rubbeu in feiner greifbaren Sertörberung barfteOt,

fefet ben ©efeüfdjaftsbürger im fyiftorifcften Goftüm bagegen; baS Sür
gertl)um bermittett, inbem eS baS 3auber»ort bom «Staatsbürger

in ben (Streit »irft: unb biefe raftlofe bolitifdje gefybe ber gefefl*

fdiafttidjen Gräfte be»al)rt unS, bajj ein äujjerfteS b^üifd?^ =P*ins

cip jemals einfeitig auf bie Stauer §ur ©eltung fonuue.
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Silbern |o jeber Staub nebenbei t>tm einem eigenen, gleicbfam

etngebornen bolitifeben ©ebanfen erfüllt ift, geftaftet er fid) 51t ber

materiellen Unterlage, in roetdje ber (Staatsmann baS ^unbament

feines fcolitifcfyen SBaueS eingrabt. Ober richtiger: baS ftänbifdic

SBolfSleben felber ift ber rolje «Stoff für ben 'ißoltttfer, rooran er

fein latent als ein formbitbenbeS erprobt. 2lber aüejeit roirb ifnn

je nadj feiner feotitifcfyen £)octriu, nid^t baS ganje 33olf, fonbern

je eine beftimmte ©efettfcfyaftSgrufefee bormiegenb baS meidje bilb*

famc Material fetyn, an meldieS er mobeÜirenb £)cmb legt. -3d)

meine alfo, ber ftänbifd) conferbatioe Staatsmann ftefyt feor allen

^Dingen ju, ba§ er ftdj eine 2lbelS- nnb Sauernbolitif fdjaffe, ber

conftitutionetlc, baf? er auf eine 33ürgerfeoIitif, ber j^emofrat, bafj

er auf eine ^olitif beS feierten (StanbeS geftü^t fer;.

3IuS biefem ©eficfytSpunfte mirb erft bie bolitifd^e iöebeutung

flar, roetebe eine foldje naturgcfdncfytlicfye Unterfudmng ber Stänbe,

rote toir fte gerne geben möd)ten , l)aben fann. 2ln feotitifdjen $or=

men ift bie ©egenroart ja überreid); mir mod^ten gerne ben ent*

fferecfyenben Stoff für biefe formen aufzeigen. 3nbem bie 3)emo*

fratie ben feierten (Staub 31t ifyrer fettigen <Sd)aar mad)te, ifyn jn

organifiren fucfyte, ben feierten Stanb für baS 33olf erflärte, lebig*

tid; auf ben feierten Stanb ifyre ^otitif baute, beroieS fie ftaatS*

männifdjen Snftinct. 3)aft fte auf biefer unterften (Stufe ftefyen

blieb, baß bie Proletarier ityrerfeitS fid) ^rcar tobtfdjießen liegen,

aber bod) nid)t fid; ju organifiren feerftanben, gefyt unS fyier nid)tS

an. 2lber ber (ScnftitutionatiSmuS ftü^te ftd) auf ©elefyrte unb

Sournaliften , nid)t auf baS 33ürgertl;um, ber (EonferoatiSmuS auf

bie Sotbaten unb ntdjt auf bie Slriftofratie unb bie 33auern. ^Daljer

bie anbauernbe £)lmntad)t gegenüber ber ©emofratie; eine £)lm=

madjt, bie erft aufhörte, als bie üDemolratie ftd) felber ju ©runbe

gerietet fyatte. 9?ur bie feciale ^olitif madjt fyeutjutag unüber=

roinbtid).

Wad) biefen abfd^meifenben feilen feieren mir ju unferem

£fiema jurürf: jur ^ritif ber Verneinung beS ariftorratifdjen 23e*

rufeS.
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®cr ©ebanfe, ben 2lbel, roie er fyiftorifd» geroorben rcar, ate

etn>a§ lütfffürlid) gemaditeö b.in}uftetfen, fcnnte erfl bann auftreten,

als man überhaupt bie uralte innere 5Kanmd>faltia,feit ber ©efefl*

fdfjaft für ganj jufäöig, öon barbarifdien Reiten erjonnen, ber

5J?enftf)^eit umrürbig fäffen ju muffen glaubte. Tm ©eburtSabel

Ijielt man fo redjt für bte breite 33refd>e, burd; roeldie ein „pfyilo«

fopb,tfd)eg Zeitalter" erobernb in bie Sitabefle beS (Stänbetoefeni?

einjiefyen fönne. (So roie man überhaupt feine gefd)id)t(id)e 9?otfc

roenbigfeit mefyr ernennen trollte, fo fonnre man am toenigften be*

greifen, rote e§ oon SfccfytStoegen irgenb beftimmenbe öinflüffe auf

eineö 9J?enfd;en ganjeS 2eben8gefd;itf b/aben bürfe, bafj biefer ober

jener fein SSorfafjr getoefen.

23ei bem ©eniug f;at man langft baö dement ber fyijrorifd?

gegebenen 9?otb/.oenbigFett, ber SBorbebingung , roetdieS in ber ©e«

burt ftedt, eingefeben. ©erabe $11 einer ße'ü , too man am meiften

über ben ©eburtSabet Rottete, Ijat man ben (Stammbaum ^tba*

ftian 33adVS müfyfam aufgeforfdjt; eine lange, ftolje 2lf)nenreir)e ber

fernb)afteften Äunftmeifter Farn ju £age, ttnb mit 9?etfit fdirieb man

btefem fünftlerifden ©eburtSabet ein gut £l)eil bev auöjeicfinenben

Gigeutfyümlidjfeiten bc§ feltenen 9J?anne§ 31t. S3ei ©oettje ftnb nidt

blofj S3ater unb 5Dhttter, aud) in auffteigenber l'inie bie entfernte*

ren 23orfal)ren in ben 5?retS beS 9cad>forfd)en8 gejogen Sorben.

@o roofyl begriff man, toie oft ber ©eniuS unter bie eherne 9?otlv

roenbigfeit ber ©eburt unb Slbftammung ge [teilt t[t. Sind) bte

ibeetle 2lri[tofratie beS £alent8 i[t eine @eburts?ari[tofratie. £ie

©ocialifien [teuern barum ganj folgeredjt barauf b)tn, felbft biefe

SIriftofratie be8 £alente§ roegjutilgen. Slber roenn man gleid} bte

ganje 2ßett 31t einem grofjen ginbettiauö erganiftrte, roürbe bod?

roenigftenS biefe S3eoorjugung ber ©eburt nidjt ausrotten fetm.

Xk ©eburt beftimmt ja aud) in ber 9?egel unroiberruflid) , cb

einer Bürger ober Sauer ober Proletarier roerbe, roarum fofl fte

nicht beftimmen, bafj einer 33aron fety? tiefer ©ebanfe, ba§ bie

©eburt bte fyiftorifdje <Sd)ranfe für bie ganje fpätere gefeüfdiaftttdie

Stellung beö Stftenfdjen bilbe, fjat fid) in ber Stfyeorie beö ©eburts=
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atelß gteidifam fcertid)tet, feinen perfö'ulid)en £eib gefüllten , minbe-

ftenö fein ©tmtbol. 5Dtc Slviftofrotic tft ber <Stanb ber fociaten

<3d)rant'c, tüte ber inerte <3tanb ber foctalen <3d)ranfenloftgfeit;

bette (Srtreme fyaben tl;r dicdjt nebeneinanber, toetf bie ©efeflfd)aft

nur in ttjrer 9)fonnid)faltigfeit ein organifd)e8 £eben entfalten fann.

@tn Proletariat mit «Stammbäumen unb «Säumigen über ebenbürtige

£>eiratl) toäre ebenfo wiberfinnig , Q.U eine Slriftofratie ofyne ©e^

burtSabct. SDt« Safiö aller foctalen (£d)rauf'en unb ©lieterungen

tft bie $amiüe. SDarwtt tft cö ganj naturnotfywenbig, ba§ baß

SeWußtfetyn ber Familie in ber 5lriftorratie am fd)ärfften ausge-

prägt, am lebenbigften burd;gefüf)rt fei). Xk Familie im 2luf=

fteigen ju ifyren l)iftortfd)en SBurjetu gebad)t, entfaltet fid) juiu

«Stammbaum. £>aß ©efd)led)t§wat>pen tft baß äufjerlid)e 2BaI)r=

jcid)eu tafür baß baß gamilicnbeiiutßtfetm tnftorifd) geworben ift,

unb bie (Seitenjweige ftnbcn ifjre ?Vami(iengemeinfam!eit in tiefer

ÜÜBappcnfmnbotif urfunblid) wieber. 2lud) bei bem Sürger unb

Sauern wurzelt bie ganje fociale $erfÖnlid)feit in bem Segriff ber

Familie. 9lber beibe führen nid)t notfywenbig SBappen. £>aß I;i=

ftorifdic Sewufjtfctju ber Familie reid)t nid)t fo weit fyinauf, bie

©emetnfamt'cit ber Familie »erjweigt fid) utd)t fo breit unb reid)

aud) in bie ©eiteuäfte, baß ein fotdjeß (Symbol atß (Srfennungß*

jeid)en geforbert Wäre. SBtr fommen fyter wieber um einen @d)ritt

weiter in ber Scgriffßbeftimmung ber Slriftorratte. Sie tft ber

<£tanb ber foctalen ©djranfe, baß ^itnbaiuent aber tiefer <Sd)ranfe,

tiefet ^rtncipß ber ©tteberung fiubct fie in bem l;iflortfd)cn $a=

milienbewußtfetyn.

3n bem 5lbfd)nitt oont beutfcfyen Sauern bejeicfynete td) beu

Sauer atß ein leibhaftiges Stüd ©efd)id)te, baß in unfere ßdt

(jereinrage. Od) Wteß nad), vok ber t)iftorifd)e ©tun ber Sauern

fd)(ummcrt, vak ber Sauer »on bem Onftinct ber l)iftorifd)en ©ittc

geleitet wirb, feineßwegß aber bie beftimmte, bewußte 2lbftd)t fyat,

baß ©efd)id)tltd)e an fid) unb feiner Umgebung ju fyegen unb 51t

pflegen. SJfrtn ift aud) ber 2lbel, glcid) bem Sauern, ein ©tücf

leibhaftiger ©efd)id)te, baß in bie mobernc 2£ctt ragt. ?llß unter*
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fdjeibenbeS SDcerfmal tritt jebod) fyinju, baß ber 2lbel über ben in

fetner ßörberfd)aft roebenben gefd)id)t(id)en ©cift fid) aud) objectio

9ied)enfd)aft unb 9?ad)mei3 gibt, baß er fid) als ber Semafyrer ber

l)iftortfd)en ßntmicfehtng ber @efeüfd)aft roiffen unb erfennen muß.

(Sr ift im eigenen StanbeSintereffe auf bie ©efd)id)tSforfd)ung 1kii=

gemiefen, mäfyrenb fid) ber Sauer um fetd)e gorfdmng gar nicht

fümmert. 2)er Sauer roeiß nid)t, mer feine Sorfafyren marett,

aber tbre (Sitten leben in ifynt. Ter 2Ibet fennt unb ftntet fid) in

feiner fociaten ©efd)id)te — unb roenn e§ aud) nur bie gan$ trotfenc

^amiüencbronif eines Stammbaume^ märe; — ber Sauer fteeft in

feiner @efd)id)te unb weiß eS felbft nicht. £er 2lte( ift auS biefem

©efidjtsmmft ein Sauerntbnm in erb,öl)ter ^otenj, er ift ber junt

Seroußtfet)n feines F)iftorifd)en (2orporation8geifte§ gefommene freie

@runbbefi§er. 21 ber ber bunfte Srieb beS SnftincteS, ber unbe=

mußt gehegten Sitte ift faft immer gemattiger, fpreter unb au§=

fd)ließenber atö baS bemußte begreifen. Tarum ift ber Sauer

bod) in ftrengerem unb einfettigerem Sinne ber „fyifterifdje Staut"

geblieben, als ber 2tbet, ber feine ®efd)id)te fennt unb urfunbtid)

aufjeid)net, aber feine^megg mel)r mit ber 9?aioetät be§ Sauern in

bem engen Sann ber gefd)id)n'id)en Sitte lebt. Xcx (Stammbaum

fyat in ber feciaten 2öiffenfd)aft eine tfyeoretifdje Sebeutuug, bett

praftifd)en SBertb, erfyätt er erft ba, mo fid) aud) bie Ueberliefe*

rung ber l)iftorifd)en abetigeu Sitte an bie Stufenfolge ber 2(l)neu=

reifye fettet.

2öir nannten ben 2(bel ein potenjirteö Sanenttfntm, fofern

mir baö teuere im mobernen Sinn bd freien Heilten ©runbbeftfceS

faffen. Ter meiteren 2tui)altspunfie jur fortgeführten ^araüete

bieten fid) f)ier erftaun(id) ciele. 3n beiben Stänben rul)t fyaupt*

fäditid) bie erl)attenbe, fyemmenbe unb bämmenbe ^raft für bie ©e=

fetlfdjaft mie für ben Staat; in bem Sürgerttmm unb bem oierten

Stanb bie fortbemegenbe, borrcärtsbrängenbe. ^em 2Ibet fdjminbet

gteid) bem Sauern ber I)iftorifd)e Sobeu unter ben Süßen, fomie

ü)m bie Saftö be§ ©runbbefi^eS abfyanben fommt. ÜDer äd)te 2ibel

unb ber äd)te Sauer \?erfter)en fid) auch gegenfeitig am befteu,

JRlcM, bie Hirgerlitfe @cfcUfcf>aft.
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fommen am leid)teften mit einanber auS. (5S tjr bie§ eine ganj

merfwürbige (Srfdjeinung. 3)ie gefdu"cr)tlicr)en lleberlieferungen ber

Sauern über it)re früheren 33err)ä(tniffe 511 tfjren ©utSr)erren Hingen

gemeinigtidj gar nict)t barnact), als oh fie eine fonberlidbe Vorliebe

für beren ©tanb nnb Familie erweden Icnnten. (SS wirb ba ton

wenig anbern fingen bie 9iebe fetyn als t>on 3in f
en unb Saften,

grolmbeu nnb Seiftungen. llnb bennod) blitft ber Sauer weit fet=

tener mit 'D'ceib auf ben abetigen ©runbfyerru, als ber Sürger auf

ben Saron. 2)aS mad)t, fie fügten fidj wal;tt>erwanbt, fie wiffen,

ba§ it)r 3ntereffe im ©rofjen nnb ©anjen auf etneö hinausläuft.

2lud) im gefd;id)tlid;en Serlauf lä§t fid)'S, wie wir roettev unten

fefyen werben, nad)weifen, bafj ber Sbelmann bem Sauern weit

näfjer geftanben I;at als bem Sürger. £)arin liegt ein bebeutfamer

gingerjeig für bte Slrtfrcfratie. Söenn biefelbe it)ren eigenen Sor=

tt)eil wafyren will, bann mu§ fie ftd) als bie ©djirmcrin ber 3n=

tereffen beS Seinen ©runbbeftfceS erweifen, bte felbftanbig fräftige

(Sntwtdelung beS SauerntlntmeS forbern. dagegen wirb ber begü*

terte 2lbel gewifj feinen Seftanb nid;t feftigen, wenn er feinen

©runbbefi^ baburd) »ermer)rt, bafj er bie Keinen Sauern ftyftema=

tifd) ausrauft unb biefelben fo aus freien ©runbeigeuttmmern ju

feinen Uaglölwern madjt. 2BaS er baburd) materiell gewinnt, bü§t

er moralifd) ein. T>ie fetbftänbigen ©utsbefifcer waren feine natür=

lict)en SunbeSgenoffeu ; bie £agelüt)ner , unb wenn fie aud) fein

Srob effen, finb eben Proletarier, b. t). bie natürlidjen ©egner ber

2friftofratic.

•3m früheren Mittelalter burfte gemeinigüdj nur ber r)or)e 2lbel,

ber mit feinem Surgfi£ anfel;ntict) Sanb unb Seute vereinigt Ijatte,

©raben unb gugbrütfe berart an feiner Surg anbringen, bafj er

fid) unb baS umliegenbe Sanb bamit abwerten fonnte. ©iefeS

„9?ed)t ber ^ugbrütfe" War ein politifdjeS, ein mititärifct)eS

9?ed)t, aber eS liegt and) eine tiefe feciale Sebeutung barin. 3)er

t;or)e 2lbel nur burfte eine flehte 2Belt für ficr) bilben, baS dtedjt

ber ^ugbrütfe ^^ baS ©tmtbol feiner focialen ©elbftänbigfeit, unb

tfr eS im ©runbe geblieben bis auf biefen £ag. 35er l)cr)e 2IbeI
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bilbcte bamafö nod) allein bte „©efefifdjaft." Später erweiterte fid»

tiefe. SCRcrfwürbig genug erroarb auch ber niebere Slbef ungefähr

^u berfelben $eit ba« ^c£fyt ber .ßugbrücfe, ^ er fi^ ^ur focialen

Setbftänbigfeit, too er ficb $unt Eintritt in bte ©efeÜfcbaft aufui*

ringen begann, dt erroarb ba« $?edit, rretf er bei bem 3Iu§fterben

unb $erberben fo oieler @efcbled)ter be« älteften fyohen 2Ibeb3 bie

Burgen erroorbcn fyatte, an benen e« haftete, ganj tüte je£t fo

mancher reidte 33ürger burd) ©ütererwerb ba« 9t"ecbt ber ßugbrüde

im moberncn (Sinne gewinnt. (Srft mit bcm fechte ber 3(bfd>tie*

fjung ift überall bie feciale Setbftänbigfeit gegeben, So hatte ba«

Sürgertfmm be« 9Jcittefalter« mit bem dorperation«reefen aud) für

fid) ba« feciale $ied)t ber .ßugbrütfe erobert, unb at« bie (Stätte

^u großen Söurgen geworben waren, bie man „befcbliepen" fonnte,

begann baS Söürgertfyum al« ein organifcfye« ©üeb in bie ©efell*

febaft einzutreten. 3>ie 2Ibgefcb(offenbeit be« dauern in Sitte,

Spraye unb ?eben«art ift fein fociateS 9?echt ber 3«gbrüde, burd)

welche« er fleh al« Staub compact erfyält. 3)a« Proletariat bat

tiefe« 9?ed)t ber ^ugbrütfe nodi nid)t gefunben, unb eben barum

ift e« aud) nod) fein fertige«, fonbern erft ein in ber Sßtltitng be*

griffene« ©lieb ber ©efeflfebaft.

SDer Slbel unferer Sage f)at feine feften Surgft^e meljr, er

braucht aud) feinen ©raben unb feine 3i#riitfe. Slber inbem bie

21u«fd)liefHicbfeit biefe« Stanbe« jum 2£efen be«felben gehört, fteflt

er ba« feciale 9("ed)t ber gugbrütfe at8 tie ©runbbebingung ber

gefeüfd)afttid)en ©lieberung überhaupt bar. (58 ift be« 21be(« eigen=

fter Vebengberuf, biefe ©lieberung au«$ubrücfen unb ju bewahren,

wie ber ?eben«beruf be« Sürgertt)um« , fcernüttclnb unb au«gleidjenb

ba« 2?erfnecbern ber h,iftorifd)en Unterfd)iebe ju oer^üten. SBenn

man in ber mobernen (Sonoerfaticnöfpradte bie „©efeflfebaft" al«

ein Sbnonhm ber Slriftofratie gebraucht, fo ift bieß yaaax ein »er«

febjter unb anftöfciger Sprachgebrauch, ber aber bod) ein fleine«

Hörnchen SBafjr^eit in fid) fliegt. £enn bie Aufgabe ber SIrifto*

fratie wäre e« aflerbing«, ben SJJcifrofoömu« ber ©efeflfdjaft bar*

jufteflen. ©er politifd)e S3eruf ber SIriftofratie ift nur noch ein
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abgeleiteter, er quillt aus bem be^eidmcten focialen 23erufe, bie

©lieberung ber ©efeflfdjaft auf if>rer fyifiortfdjen 33aftß aufredit ju

ermatten. £)arum ift biep bie einjige roafyre nnb tief greifenbe 23e*

beutung ber erften Kammern, ba8 ^rincip ber gef ellf djaft*

1 1 d) e n ©lieberung in ber Ißolitif ju »ertreten, $tt realen

ba§ baö StaatSleben feine gefdiidnlidie fociale ©runblage nidit

t>erlaffe, nidjt aber einfeitig ba£ Sonberintereffe be8 2tbelS ju

förbern.

2Bie bie S3eamtenrcett im fteinen Greife bie £ebenStl?ätigfeit beö

Staates nad) allen (Seiten barftetlt, roäfyrenb barum boef? erft bie

©efammtfyeit aller (Staatsbürger ben Staat auSmad^t, fo ift bie

2triftofratie berufen, bie ftänbifd;e 33i(bung£form ber ©efeüfdiaft m
ifyrer Goncentration barjufteOeu, roäfyrenb barum boef) erft bie ©e=

fammtfyeit aller Stänbe bie ©efeüfdiaft bilbet.

galten toir biefeS als baS 3beat beS ^Berufes ber Striftofratte

feft, bann ergibt ftct)'ö fcon felbft, ba§ biefetbe etttxtS ganj anbereS

alö einen bleuen 9iang auSbrütft. 3)ie Srroerbung beS fyödjften

9?angeS maef/t nod) feinen Slriftofraten ; aud) ber auSgebefmteftc

33efi(j allein nid)t, nod) ber fyiftorifdje 9came allein. £)ie burd) bie

güüe beS feften Söefi^eö gercäfjrletftete unabhängige unb felb*

ftänbige Stellung, oerbunben mit bem bereits fyiftorifd) ge=

toorbenen 33erou§tf etyn ber Familien* unb StanbeSge=

ntetnfdjaft, befähigt erft ju bem focialen ^Berufe ber 2lriftofratte.

$)arum fann man biefelbe fo toenig madjen, als man fie roegbecre^

tiren fann. 3)arum ift eS aud} toiberfinnig, einen ?lbeligen, ber

ftcf) feines StanbcS unhnirbig gezeigt fyat, jur Strafe in ben ^Bürger*

ftanb fcerfe^en $u roolleu. 3)er Söürgerftanb fyat einen gleid) fjofyen,

gletd) el;rn)ürbigen , nur ton anbern SBebhtgungcn auSgefyenben, in

anberer 51rt ju ferroirftid)enben fociaten SBeruf roie bie SIriftofratie,

unb roer ftd) jur Grfüüung beS ariftof'ratifd^eu 23crufeS unfähig

gemacht l;at, ber ift bamit roafyrfyaftig nidjt befähigt 51t bem Serufe

ber anbern Stäube ; er ift unb bleibt eben ein oorborbener , nichts*

nufcigcr 51riftofrat, roie jeber Staub feine Giterbeulen unb ©e=

fdmnire fyat. IDie Stänbe ftefyen überhaupt an fid) ju einanber
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in feiner Üiangorbnung
, fie brücfen nur eine üerfduebenartige ftox'-

mulirung beö allgemeinen 53erufe8 ber ©efeÜfdjaft au§. £)er Slccent,

ben man feit ben legten Safyrlntnberten auf bie 9iangorbnung ber

Stänbe gelegt, fd)uf gerabe jenen 3opf beS StänbemefenS, ber bagfelbe

teiber um feineu (Srcbit gebradjt fyat. 2$on biefent ^opf muß 3eber

abftrafyiren , bem e8 (Srnft tft mit ber focialen Reform. SBürbe ba8

SQSefeti ber ©tänbe als i>erfd?iebenartiger formen beS focialen SßerufeS,

bie notfymenbig mit ben formen beS gefd)äftlid;en 23erufe§ £)anb in

ipanb gefyen, allgemein erfannt, bann mürbe ficf> jeber in feinem eige-

nen Stanbe ftolj unb mob,l füllen, unb ber unfelige 2)rang au§ biefent

fyerauöjutreten unb mit ber äußern dopte ber (Sitte fid) bie Pforten

eineS als l)ö^er beneibeten StanbeS erfdaließen ,$u roollen, mürbe aufhören.

•3e frifd^er, felbftäubiger unb fräftiger baß 23ürgertlmm fid>

entfaltet, um fo gebiegener mirb auch, bie 2lriftofratie feint, um fo

tteiblofer merbeu alle Stänbe jufammenmirfen. £)er beutfcfye Slbel

tft bon bemfelben Slugenblid'e an jurüdgegangen too baS 33ürger=

tlntm verfiel, unb je mefyr beibe Stäube ftd) terflad^ten , um fo

weiter mürbe bie trenueube Ätuft jmifcfyen beiben. 2Bie bie ftänbifdje

©lieberung, bereu feftefter materieller 9ftitfl)alt im Sürgertlntm

fifct, fid) auflöste, fdnoaub ber 2lriftofratie mefyr unb ntefyr ifyr eigent=

lidjer 33eruf, biefe ©lieberung aud) formell felbftbemufjt ju erhalten.

3n ber fccialiftifcfyen 2öelt, bie fein Sürgertfmm mef)r feunt, fdjafft

fid) ber 2lbel öön felber ab ; benu nur in ber luftorifd) geglieberten

©efeüfcfyaft fyat er überhaupt einen 23eruf, einen Sinn. £)a3 @e»

tyeimniß" ber £raft unb Um>erroüftlid)feit ber englifd)en ^airte liegt

barin, baß" in (Snglanb aucfy bie Bürger ftcf» nod; als fefte, roofyt=

geglieberte Äörperfdjaft miffen unb füllen, ba§ bie Organifation

ber ©efeßfdjaft fid) nod) ityren inneren fyiftorifdjeu 33eftanb gerettet

l;at. Mit biefent gegenfeitigen Äraftbemußtfetyn ber uerfcr/iebeneu

©ruppen f)ängt eS aufs iunigfte Rammen, baß, mie Montesquieu

fagt, Mäßigung bie (Earbinaltugenb ber englifdjen Slriftofratie

tft. 3n Xeutfd)lanb fyat fid) baS 23ürgertl;um feit bem unfeligen

breifäigjäfyrigcn Kriege mefyrfad) r-eräußerlidjt unb »erflad)t, natur=

notlm>enbig alfo aud) ber Slbel; ber Stoff $u einer üoünndjtigen
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teutfd>en tyaixk ttirb fid) erft bann tmebcvftnben , roenn ficfy bcr

Stoff ju einem bottttncfjtigen beutfd;en 23ürgertljum roieber gefunben

tyat. 3n $ranfreid), roo bet ftänbifdje ©eift im Söürgertlmtn am

meiftcn cr(ofd)en ift, wo bog gefdjiäjtSfeittbtt$e Proletariat feine

cntfdjeibenbftcn «Siege feiert, ift aud; ber SCbeC am meiften »erblaßt.

3n Spanien, roo fid) umgefefyrt ber Qsljrgetj ber Stanbe8begeifte=

rnng ^ur 3)onquiroterie überhoben l;at, loiU jeber Bürger ein ipU

talgo fcön.



3toette$ tapttcL

Die mittelalterige 2lrtftof ratie al3 ber 2Kifro=

Joämu^ ber ©efellfcb, aft.

3um Serftänbntß beS iBauerntfyumS nahmen mir im bongen

2lbfd)nitt 3unöa)fl feie 3eid)nung einer äftaffe Heiner Gn^eljüge auS

bem gegenwärtigen Sauentleben jur §ü(fe. 3um 33erftänbmjs ber

2lriftofratte greifen nnr tagegen in bie ®efd)id)te jurüdf. -3n biefer

berfdn'ebenartigen SDZetfjote tft bereits ftiflfcfytoeigeub ein d;arafteri»

ftifdjer Unterfdjieb beiber ©nibbelt auSgefbrodien. Ter <Sd;toer=

bunft ber Slriftefratic liegt in bem tt>aS fie getoefen, ber <Sdm>er-

bunft teö S3auerntbume8 in bem roaS eS eben jefct erft i fr ober

tbirb. %üx ben cuiturgefdjtdrtttdjen ^btfd^er erfebeinen bie 2lbetS»

3uftä'nbe beS Mittelalters als baS feinfte ÜDftniaturbilb einer braftifcb,

burdjgefüfyrten „Drganifaticn ber ©efettfdjaft." 92idjt nur bte ganje

feciale grage, ibeld)e bie ©egenftart fo ftürmifd) belegt, 3eigt fid>

fyier in taufenb fleinen (Sinjelsügen angebeutet unb in berjüngtem

9J?a(jftabe borgebilbet, fonbern aud? bie 2lntn>ort barauf.

(5S ift ein fdieinbar gefragtes unb bennod) äußerft baufbareS

beginnen, biefe alte Slrtftofratie unter ben mobernen ©eftdjtSfcunft

beS focialen Gebens 3U bringen, bie alten "Jiitter fyerauf^ubefdjuoören,

ia$ fie uns 9?ebe freien über ifyre 2lnficb,t bon ber l'Öfung ber

©efettfdjaftSbrobteme. SSieKetdjt ertoeiSt ficb/S, ba§ fie gerabe in

bem fünfte beS fecialen Gebens, in toelcbem man fie am meiften

berfefeert, für tt)re $eit bie ädjten „9iitter bom ©eift" genxfen finb.
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Xit gorfdutng l;at fett Safyrfyunberten ein uncnbtid)cS SD^atertat

•,ufammcngctragen jitr Gsrfenntmjj ber mtttetaltevicjert Slrtftefratte.

Üttan fyat btefetöe im £id)te ber ©laatS* unb' 9ied)t3funbe, ber

Mrieg&riffcnfdiaft ober im magtfdjen ©albfdjimmer ber poetifd;eu

^icmautif abgefdnlbert — toaruttt follte man ntd;t and) einmal ein

2treif(id}t ber mobern fcctaten ^ritif auf btefetbe fallen laffen?

3>er ©runbgebanf'e beö gencffenfdjaftüd)en £ebenS, ber ©e=

lamntt^evtinblicßf'eit ftrebt tei bem mittclalterigcn Slbet mit einer

£rtefcfraft Werter, fcaß felbft n ufere heutigen ©ociatiften üjre $renbc

baran I;aben müßten. (So ift eine fefyr »erfe^rte 2lnftd)t, toenn

man im allgemeinen toä^nt, in feiner 23urg l;abe fid> ber ßbel*

manu oereinjett, oon ber ©efeüfdjaft abgelöst unb in bem ftoljen

©cbanfen: „eigener 3d;ufc, eigene 2£el;r," ein fetbftt;errlid)e3 8e6en

geführt. 2)te „23urg" brütft, tote roir fdjon oben bemerft, bie

feciale 53efd)lcffenl;eit beö 21b eis tocit mefyr al$ beS ein je Inen

(ibetmanneS au8.

3n bem Söurgtcefen fterft eine SluSbilbung ber freien ©enoffen=

fdjaft, bie fyintmeltoeit entfernt ift uou ber 33creinfantuug beS mo-

bernen OnbioibuumS unb prächtige Slnfäfce enthält ju einer barauf

gegrünbeten corporatioen Organifirttug ber ©efeüfdjaft im kleinen.

Der einfache Vanbebelmaun fftfj als SBurggraf, $ogt, Grbamtmann,

23urgmann, 5ßfctnb6eftfcer beö fyofyeu 21belS meift auf fremben 23ur=

gen, oft genug trat eine ganje ©efeüfdjaft üon Gübetleuten jufam-

inen, bie eine 43mg gemeinfam erlauft, erbaut, ererbt Ijatte, unb

fefcte fidj auf berfelben feft unter bem Sammelbegriff ber ©anerb*

fdjaft. 3n biefen ©anerbfdjaften unb 23urgmannfd)aften liegt ein

nnrftidjeS focialiftifdjeS Clement, tote cS bie neuere £tit in foldjev

i'luSbelmung nodj nidjt toieber ju fcenoirt'lidjen v>ermod)t b/at. 9)can

tonnte biefeS ©emeinteben ganjer ^IbclSfippen mit ber ^anlanfterc,

mit ben £>umauität3cafernen ber mobenten jtfycoretifer yergteidjeu,

toenn nid;t ein gewaltiger lluterfdjieb fofort fyeroorfprönge: bie

^3afiS beö tfamilienlebeuS, auf toeldjer baS ganje mittelalterlidje

^ert)ättniü fufne, unb — ta$ dhdjt ber 3»gfcv"d'e, bie ftänbifdu-

ftbgcfdjloffenfjeit.
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©etoifj ift, baß bie Analogie beö alten SBürgertfmmS in $unft<=

unb ©ilbemefen ben mobernen Segriff ber ge fei ffcbaf tilgen

©efammtt er binbtid)f e it Bei »eitern nid)t fo entfetteten au8~-

fpricfyt unb burd)füljrt, rote e3 fo mancherlei Slrten ton 2tbel3ber=

binbungen getrau. 9?ur ba$ Älofterteben mag in ber Schärfe be$

focialen ober, wenn man lieber toitt, focialiftifdjen ©ebanfeng ben

©anerbfcfyaften jur «Seite unb über biefelben geftetlt werten. Unb

merl'roürbig genug finben fiel) meift ba auch oiele Iclöfter, too biete

Surgen rcaren, in burgarmen ©cgenben finb meift aud) bie ÄlÖfter

rar. -3a bie s
2lbelt?genoffenfcfyaft fetter ftanb ju ben Älöftern lieber

oft genug in einem 23crfyältniß ber focialen ©efammtoerbinblidjfeit.

5Die 2tbeli?gefdded)ter ftifteten &t8fler, nidu
1

bloß" angetrieben burd»

bie grömmigfeit, fonbern and) au§ ©rünben einer icofylberedmeten

focialen üßofitif. 2Benn bie (Stammburg nidjt meljr üiaum genug

bot, um bie fiefy weiter teräftelnben D^ebenjroeige , rote eS totel=

jaty alte 2Ibel3fttte aar, aflefammt $u Verbergen unb im großen

$amilienbunbe feftjufjalten , bann nafym ba8 $lofter gegen geringe

Mitgift ober aud) olme alle 'DJcitgift bie Ueberjal)! ber Sprößlinge

r-om @efd)(ed;te ber Stifter ah. So blieben fie auefy in ber neuen

flöfterüdjen ilörperfcfyaft burd} baS geiftige S3anb ber Stiftung bod>

mit ber urfprüngtidien Sippe terfnüpft. Xk abeligen Söcbter

fcfyidte man jur (Srjieb,ung inö Softer, nid)t bloß baß fie bie re(i=

giöfe 51uSbilbung bafelbft gewannen, fonbern auefy bie feciale 3"^*

unb Sitte, ©leicfyjeitig mit ber focialen Gürfcblaffung ber 3lbel8=

genoffenfd^aften ift aud; baö ©efetlfd^aftgleben ber 5Uofter entartet

unb verfallen. (53 lag baS bei teueren feine3weg§ bloß in ber

religiöfen Umftimntung ber 3eit. 2lucfy bie feciale Umftimmung

forberte t$r ^ed)t. 2>er focialiftifdje ©cbanfe, ber in ben 2IbetS=

genoffenfduften unb bem flofterwefen fid; eingelebt fyatte, trat

jurüd, aber er war bloß eingefdjlununert uub ift unfern Jagen,

nur in neuem ©ewanbe, wieber aufgewad>t.

2Bo nun oollenbö ba§ 9Jcönd>wefen mit bem öfitterwefen ju=

fammentraf, in ben geiftlidjeu 9titterorben , ba entfaltete ftd) aud)

ber auögcprägtefte SocialiSmuS be3 SDiittelaltcr^. 3eneö befannte
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rttterfidje sDrbenSftyntM, roeld^eS j»et bitter auf einem Stoffe

ftfcenb barftedt , fönnte fid; mo^I gar ein mobemer Giommunift oljne

Scrupel al§ «Siegel ftcd>en taffem

9?id)t Mofj ta§ görbernbe unb £refflid;e , aud; baS ©efät;r=

lidje be§ genoffenfdjaftlid;en £ebeng jeigte ftdj Bei ber engen IBer=

brüberung ber @anerbfd>aften. Meutereien maren in ben ganerb;

fcfyaftticben Surgen fo fyä'uftg , rt>ie fie e8 jefct immerhin bei ben

^robftürfen bon focialiftifAen (Kolonien in 9corbamerit'a fetyu mögen.

Seite Räubereien, meldte an bem frieblidjeu Äaufmanne toerübt,

fo oft ben ©lanj be8 mittelaltrigen 2tbe(8 oerbuuf'clten
,

gingen

großenteils bo» ben gaiterbfd;aftlid>en Sargen äug; unb jtoar

follen gerabe bie Surgen in ber Regel bie gefürdjtetften geroefen

feön, roo am meiften fleine Stb/eilfyaber beifammen fa§en.

£aö Mittelalter ermeigt fidj überall feinfühlig in fociateu

Dingen, menn eö ifnn and) fefyr fern lag in miffenfd;aftlid;er (5r=

femitmfj barüber ju reben. %{$ bie dürften bie Verfolgung ber

Tempelherren mit Wolter unb <Sd;eiterf)aufen begannen, ba lag

neben ben anbern Motioen gemif? aud) bie bunf'le Atmung oon ber

focialeu ©efaf)rlid)fett einer 2tbelSgenoffenfd)aft ju ©runbe, in roel*

d)er bie £enbeu$ ber ©efammtocrbinblidjleit auf§ fdjärffte auöge-

fprod)en, babei aber bie Serbinbung mit bem fyiftorifdjen Familien»

leben außerhalb be£ Drbengt;aufeö abgebrochen roar. ©ie „©efeü*

fdtaft" gefyt bem Templer im £)rben auf, ber (Sinjelne barf felbft

fein $riüateigentt;iun mein-

befugen. (So roürbe in ber ftetS roeiter

greifenbeu ßntioicfelung tiefer geiftltdjen Rittergcnoffenfdjaft julefct

bie mittelaltrige Slriftofratie au§ ifjrer eigenen Mitte fyer toerntdjtet

toorben ferm, ganj roie in bem mobernen Socialiömuö bie ©efell*

fd)aft burd) fid) felbft oeruid;tet roerbeu loürbe. Unter ben Sor=

dürfen, bie mau feiner 3 e tt bem Sempelorben gemad^t, finbet fid;

and) ber, ba§ er bie .'gerftellung einer allgemeinen europäifcfyen

"ilbelSrepublif beabftdjtige. 3n tiefem Vorrourfe liegt roieber bie

bämmernbe (Srfenntnifj ber unger/euern focialeu Rcüolutiong»

traft, bie in bem Orben fd)tummerte. 2)ie Sluörottung btefeö

DrbenS toar irat;rlid) ein furdjtbarer 2lct, aber eö roar ein 2lct
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ter foctalen 9?ot^met)r feitenö ber gürfteu. (5s lohnte iv-ofyl bev

SJtüfye, bie bieten beS ^roceffeS, ben man ben Templern gemacht,

einmal unter bem ©eficf/tSpunfte beS mobernen 8ocialiSmuS unb

(üommuniSmuS ju reoioiren. £>ie gefettfdjaftlid) nineflirenbe %fyu

iantfjvo^ie beS adn^efynten SaljrrmntertS Ijat baS tragifd;e (Snbe ber

Tempelherren als einen roillfommenen (Stoff fyeroorgejogen unb

ausgebeutet. Sind) ift eS bemerfenSroertb, , baß eine ^roeigfdmle beS

©t. ©imoniSmuS in $ariS ben £etmpelorben lieber fyat erneuern

toollen, roobei fie eS freitid) utdjt Leiter brachte, als man'S auf

iebem SJcaSfenbaH bringen rann , nämlid; bloß bis ju ben roeißen

Dcä'nteln mit rotl;en Äreujen.

%i\x unfern 3roecf genügt eS, aud; Fjiev bie £l;atfad)e ju er=

fenuen , baß in ter 2lriftorratie beS Mittelalter^ ber ganje 9?eid)=

tl;um unferS focialen Gebens v-crgebiltet roar, felbft in jenen 2luS=

roüd)fen unb ^ranffyeitßformen, toeldje man fo leidet als etnxtS

gan3 neues, nur ber mobernen Sßelt eigentpmlidieS anfielt.

£er/ren toir nun ju bem gefunben, genoffenfd)aftlid)en Sriebe

in ber mittelalterigen Stvtftofratie surücf. 2lud} bie 23urggenoffen=

fdjaften, ton benen rotr oben gerebet, ftanben nidjt als in ftd)

üereinjelt ba. 3n gefd^loffenen ^änberbejirfen fdiaarten ftd} tiefe

fleiuereu ©rupfen hueberum ju größereu .Waffen. £>a entfielen

9?eicr/eoereine, 9iitterlreife, Kantone, abelige ©elöbbe, £afelrunben,

©efeflfcfyaften unb 33ünbuiffe mit allerlei ftimbolifd^en Manien,

fogenaimte Sriulftuben unter bem 5ßatrtctat ber großen 9ieidjSftäbte

u. f. to: 35er eine herein modjte mit bem anbern nid)t „311m

Zykte reiten;" tiefe ©rupfen als foldie fouterten ftd) ftreng ab,

unb bod) war eS bem Sinjelnen feineSroegS r>ern)el;rt, perfönltdi

an tett anbern „33erftritfnngen" tt;eitjunelmten, unb fo lieber eine

23rütfe 31t fdjlagen, fofern biefe £t;ei(nar;me nur ben ©runbfä^en

ber eigenen ©euoffenfdjaft itid;t jntüiberlief.

2£ir fel;eu l;ier überall 5lnfä£e ju einem cvgauifdjeu ©rupfen*

ftjftem ber ©efellfdjaft aus tent iöoben auffd)ießen, aber bie Ueber=

fraft beS £riebcS läßt oft ten einen Seim turd) ben anbern er*

ftitfeu. Uebcvblicft mau bie beutfdjen SltelSgcnoffcufdiaften in ir/rcr
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©efammttyeit, fo entrollt fid) baS 33ilt> einer roaln*fyaft genialen

Unorbmtng; aber einer llnorbuung, bie merfroürbig genug Verbot*

gerufen ift buref) ben übergeroaltigen ©rang nad) Drbnung, unb

baram eben redjt naturroüdjftg. £)a§ fd^afft |a aud) ben rounber*

famen (Ifyarafter fo Dieter gott;ifd)er Slrdjttefturen , ba§ baS gefammte

Äunjltoer! bie teilhaftige Itnorbnung barftellt, erroad)fen auS beut

übermädjtigen, roeit att.^u inbiüibueKen Briefe ber Drbnung im (Sin=

meinen, gfttr ba8 dorporationSroefen be3 mittelatterigen Tibets gibt

e8 in ber Xfyat fein anfd;aultd)ere8 58ttb als jenes einer folgen

gotlu'fcfyen 5trd)iteftur.

3)ie (Srfenntnifj beö beseidmeten naturfräftigen ©eifteS ber

freien ?lffociation ift für bie fociafe SBürbigung ber 2triftofratie im

Mittelalter ton äußerfter SBidjttgfeit. £)er ?tbet roar bamalS ber

toafyre SfötfrofoSmuS ber @efellfdjaf t
, ja er roar bi§ jur tootten

Durd)biltung bcS (StabteroefenS bie ©efeflfdjaft als fotdje, unb

biefe täfjt fid) nid)t nad) einem äußeren ©r/fteme aufbauen unb ab*

feilen , fie rotrb unb roäd)§t frei, oft unftät unb fdjeinbar roitltür*

lid). Slber neben ber freien Bereinigung ber großen unb fleinen

SlbetSgenoffenfdjaften tief bod> roieber eine fefyr beftimmte Stufen*

teiter be<3 abeligen 33erufe§ bon ber ©raffdjaft abroartg jur freien

jperrtidjfeit (£t)naftie),«jur aflobialen §errlid)feit, jur Unterljerr*

lidjfeit, jur 35ogtei u. f. ro. 3)ie ftrengen Surniergefefce roaren

jugleid) ©tScipünar* unb <3ittengefe£e. ©er ©eift einer ftrengen

3udjt unb Drbnung fehlte bem (Stanbe feineStoeg«, aber e3 roar

eine 3ucfyt, bie fid) frei von innen t;erauö auS ben 3nftituttoneu

be§ 2Ibct$ fetber entnadelte, ntdjt eine bon aufjen feftgefet^te ^olijei.

Bnd)t unb (Sitte im Onuern 51t üben, roar ^flidjt unb SRcdjt

beS gefeüfd;afttid;en SerbanbeS, uid)t beS (Staates. £)ie 9?eä)te beS

fyofyen unb nteberen SlbetS roaren genau gefonbert. (§S fiel bem

nieberen 2lbet mdjt ein , baS ©teid;e 311 bcgetjren , roa§ bem ljof/en

5tbel jufam. (grft als er, bieg begcfyrenb, aus feinem eigen-

ften Greife fyerauStrat (im fedjjelmten 3at)rlntnbert) , begann eine

13eriobe beS BerfaüS für bie gefammte Striftofratie. Der ©eift ber

freitot tilgen torperfcfyafttidjen ©lieberung roar erftorben, baS



141

3toanggmitte( äußerlicher Sftangorbnungen fonnte tyn nidjt rotebcr

lebenbig machen.

3n tiefem Umftanbe, baß bie ©efellfcfyaft toorbein in ber alten

Slriftofratie, aU ifyrer faft au^fcf;Iießttd;en SKepräfentantin , reich, unb

breit in roafyrfyaft großartiger D'caturn.mcbjtgfeit organifirt mar, liegt

eben bie gefd)idn1id)e Berechtigung ber mobernen Slriftofratie 3U

ifyrem Beruf, ben Organismus ber ©efeflfcbaft , [0 toie er ge*

fc^id) t(idt) erroadjfen ift, ju Ijüten unb 311 roafyren.

SQJan muß aber nid)t glauben, baß tiefer fo ftreng forper-=

fcfyaftlid) crganifirte 2tbel be§ SJctttefalterö , biefer 2lbel, ber ba§

feciale 9^ecf>t ber 3ugbrüde obenan [teilte, barum oon ben anbern,

ju jener $eit no^ in ^et jüngeren £agen ber Drganifation, unb

alfo ber Sftacfytentroicfetung
, ftefyenben ©tänben ftd) überall eigen*

finnig getrennt, fid) Ijoffartig be§ gemeinfamen SBirfenS mit beu=

felben überhoben fyätte. ©erabe barin erprobt fid} ba§ Naturgemäße

ber alten 3lbel£genoffenfcf/aft, baß fte bem Bürger - unb Bauern*

ttmme roett näfyer ftanb als mel;rentl>ei(ö bie moberne Slriftofratie.

•3nbem ber abelige Beruf gar nidjt anberg gebad)t mürbe, als in

einem beftimmten ©runb unb Boben , in einet ^eimafb, im engften

(Sinne murjelnb, ging ber (Sbelmann felbftoerftänblid) mit ben in

feinem fleinen örtlichen Greife feßfyaften Bürgern unb Bauern £>anb

in §anb. 3n freien ©emeinten toirb »on ben (Sblen unb Bürgern

gemeinfam beratfyen unb fcottjogen. „2öir ßble unb Burger," Ijeißt

e8 oft genug im Gingange ber Urhtnben, ober: „2Bir ©belleute, ©e*

fd^roorene unb ©emehnbe gemetjnlid)" (belunben) u. f. m. Wad)

moberner 2Infd)auung mag un§ biefe 3ufammenftetlung ber Gbelleute

unb Bürger jiemtid) bebeutungSloS erfd;einen , im £id)te ber mittel-

alterlichen «Sitte aber ift fie ba§ rebenbe 3eugniß eines fefyr innigen

Berleburg ber Slriftolratie mit bem Bürgertum, bie fid) auf bem
neutralen Boben beS ©emeinbelebenS begegnen, freunb*

fdjaftlid), einträchtig unb olme Ueberfyebung ober 9?eib. £abei mar

freilid) baS 3 u
farnmenftcgen oon 5tbel ober Bürgertimm, roo fie

in feiubfeliger 9iit>alität fid) trafen, nid)t§ meniger alö freunbfcfyaft*

lict). 2)er bitter roarf bann mol;l ben fafyrenben Kaufmann nieber,
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unt trenn bie Nürnberger, tie befannttid) feinen fyenfen beoer fte

iljn fjaben, einen folgen 9ittter erft einmal toirfttd) Ratten, bann

benften fte ifyn and) mit furjem 'Sßrecef? oor ben <2tabttl)oren auf.

Dergleichen feciale Berührungen nelmten fid) in bem 9?efler unferer

meternett Politur atterbingS etmaö unfyöflicb, auS. sIber aueb, im

Innern ber (Steinte fetbft, beS 23ürgertbum§ fo gut rt>te ber 3IrU

ftofratie, traten fte nid)t minter grell beroor. £)ie 3eit rear in

allen Stüd'en rofyer unb gemaltfamer, bie Seitte fonnten noeb, S3(ut

felien, einte ^öfnifdjeS SBaffer ju §>ü(fe nehmen ju muffen, tie

Stänte fd)lttgen ftd) temgemä§, too (5igenfud)t unb §a§ entutntet

mar, gegenfeitig auf bie £öpfe, unb faßten bennoeb, bie fociafen

Stellungen im ^rineip neiblofer auf als mir.

3m furmainjifcfyen 9ttjeingau erhielt ber (Stelmann , tt>etcf*cr

b(o§ 23efte im £anbe ertrarb, ofme utgteieb, perföntidj (Sinmofjner

tafelbft ju merben, ber 9?egel nad) baburd) nod) feinen ?lnfprud)

auf bie r<erf6nlid)en 9?ed)te mit 9?ealfreib,eiten , bie tfmx mit jenem

Befifetlnim mürben ^gefallen fetm, fofern er fidt ntgteid) perfÖntid)

im (Sau uiebergelaffen fyätte. ,,^rei -Dcann, frei @ut," l;te§ e§

nur, toenn ber (Sbehnann, an ben ein bi§ bab,in mit abgaben bc=

lafteteS ©ut überging, feinen <5i£ im Sanbe tjatte ober nalmt.

Unb tiefe fotd;ergeftatt fef)r nad)brürf(id) betonte (Sefjfyaftigfeit be§

•21tel8 mar eß, bie ber aflju fdjroffen S Leitung ber Stäube mebrte,

bie bem Ibel tie Uebung feines focialen ^Berufes erft megtid) mad)te.

Wit 9?ecb,t murte tarttm fo gro§eö ©emid^t auf tiefelbe gelegt.

2113 ein großer £b,eü beö 5tbel§ int fed;jeb,nten Oafyrlntnbert ben

ertlichen 33oben oerlor, unb im fiebenjetmten oolleubS aud) ber

Sitte nad) foSmopofitifcb, murte , ta erft bittete fiel; bie trennenbe

Stuft jmifd)en bem 23ürgertl;um unb ber Slriftofratie. 35orjug?=

meife bei bem £antabef, ber mitten unter feinen Sauern fi£en ge=

blieben ift, fjat ftcb, bagegett, mie febon oben bemerft, eine l;ocf>ft

met;lü)ätige ©egenfeitigfeit beS 53erfeb,rS mit bem Sauernftanbe er-"

galten, gegrünbet auf bie Selitarität ber Ontereffen.

SQBtÜt man einen red)t freunbticfyen, fjerjermärmenben (Sinbrucf

geminnen eon ber 2trt unb SBeife, mie ber Slbel int Mittelalter
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feinen fociafen Söeruf and) in potitifcben Dingen übte, bann muß

man bte ÜDiittb/eilungen über fo manche i'anbeeocrfammlungen , £>ing=

tage unb £anbgerid)te burdftubiren, trie fie menigfteng in einigen

ber glütftidjeren ©auen 3)eutfd)lanb3 abgehalten mürben. (5§ liegen

unS in£befonbere 9?adtrid)ten »or über bie mittefaftrigen ?anbfcer=

fammlungen be3 Stffyeingaueö auf ber l'ü^elau. ÄuS ifnien mögen

mir ^eute nocb ein reebteg 2ftufterbilb nehmen für bie llcbung ber

i'anbegoertretung bnrd) bie Slriftofratie, unb ö>tt mürben unS

glüdtid) greifen fonnen, menn mir Ijeuttgeö £age<§ foldie erfte

Kammern Ratten, mie fie bis xn§ ffinfjeljnte 3af>rl;unbert auf jener

3nfel t>on bem yfyeingauer 2lbef nidit jroar bem tarnen , aber ber

<£ad)e nadj gebilbet mürben, Die Slbeligen beg £anbe§ nahmen

al§ geborene Seifiger an biefen jugenblicfyen Anfängen einer ftän*

bifdjen VolfSoertretung Üfyeil, unb eö mirb auStrüdlid; bemerft,

ba§ iljneu jmar aClmäfytid) ba3 2lmt einer formellen Obmannfdiaft

jugeftanben morben fefy, baß fie aber tljatfäcblid) baS ber S5er=

mittler gemäht bätten. Der 2lbel erfd)ien nidjt um bie befonberen

Sntereffen feiner Äörr-erfdaft als folder ju magren, fonbern (ebigfid)

al8 begüterter äifyeiugauer ?aubeSgenoffe unb ^anbe^bürger, al§ ba§

natürüd)e SCßittelgüeb jmifd;en ben er^ftifttid^en Delegirten unb ben

bürgern, als felbftanbiger, freier äftamt,, ber meber ber parla*

mentarifcb,en greitjeit ber bürgerlichen i'anbrätb/e einen ,3aum an '

legen tonnte, nod} anbererfeitS irgenbmie gehalten ober gefonnen

mar, ber &ad}t ber ersftiftlicf/en Regierung feine freie Ueoer^eugung

ju opfern. DaS eigene ^ntereffe fetneä großen ©runbbefifceS bradte

dm ba$u , in bie (Streitigfeiten beS (SrjftifteS unb ber Bürger fAlid=

tenb unb auSgleidjenb einjutreten. (Seine ßinjelftimme mog gteid)

ferner mit ber Stimme beS 23ürger§, nur baS er bliebe %ltd)t beö

23eifi§erS unterfcfyieb ifin t-on ben bürgerten ?anbrätb,en. SIber

biejeS 3ied)t mar mieber nid)t bloß burd> bie SSegüterung, fonbern

and) burd) ben feften 2öo^nfiy im ©au bebingt. ©o mar bem

äd)ten focialen 33eruf ber Slriftofratie ein volles ©enüge getb,an,

unb i^r biejenige politifebe $Me jugemiefen , bie ifyr ju allen Reiten

am beften augeftanben Ijat, bie *ttolle ber Vermittlung unb
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3at;vl;unfc erten bie immer mcfyr priüilegirte (Stellung beö 5lbet8 ouf

ben 2anbtagen, unb namenttid) im fieknjef)nten unb ad^elmten

Oafyrlmnbert feine burd)fdmittltd;e 2lbb,ängigt'eit t>on ben Regierungen,

basu führte r
bem Bürger biefe politifd>e SBirffamfeit ber Iriftofratie

allmäfylid) mbäditig ju mad>en, Ratten jene alten £anbberfamm=

lungen in ifyrer üerfötmenben unb einigenben £enbenj bem 23ürger

gerabe ben redeten Refbeft bor ter Slriftof'ratie errcedt. 2öie ber

einjetne Ritter feinen Sauern im gemeinfam tagenben ©emeinberatfy,

fo trat tjter bie ganje Ritterfdjaft bem gefammten 33ürgertb,um im

?anbe§ratb,e erft red)t nalje. Unb in biefer (Sintracfyt rutjte bie

©tärfe ber uralten 2anbberfammlungen, eine <Stärf'e, bie fid) faft

mie ^Demagogie unferm erfd^lafften ftänbifcfyen Sßehmßtfetyn gegen*

über aufnimmt. Senn bie £anb»erfammtungen , mie fie, toon ben

grünen 2Bogen beö RfyeinS umraufd)t, auf Jener Onfet gehalten

mürben, nxuen nidjt bloß gutacfytlid^e , unmaßgebliche Verätzungen,

nein, fie faßten 33efd)lüffe unb bictirten (Sntfcfyeibungen, unb bem

©eifte be§ frühem Qttittelatterö gemäß lag eö außer aller 33eredf>=

nung, baß eS bem dürften fyätte beifallen fönnen, fid? über foId)c

gemeinfame berfaffungSmäßige 23efd)tüffe beö 2lbel8 unb ber bürger*

lid;en ?anbrätf)e fyinroeg^ufe^en. 3)a$ mar bie 9ttad)t ftänbifdjer

33olfSbertretungen!

3>ie ^ü^elau ift bem Rheine meggefbütt, man meiß nid;t

mel)r genau, mo fie eigenttid) gelegen l;at; auefy bie §errlid)f'eit

ber alten £anbberfammfungen ift im ©trom berfunfeu. SDie Süljelau

mit ifyren ftotjen ©ingtagen in ben glutfyeu eingefargt als ein $11*

belungenfyort be§ beutfcfyen 25olfS = unb ©taatötebeng — ein ^oet

fönnte einen 33erö barauö madjen

!

3u bem 23inbegtieb ber £anbcSbertretung rcar für 23ürgertfmm

unb 5lriftcfratie ein meitereS burd) bie „©cfyöbbenbarlett" be§ Slbelg

gegeben. 9?id;t bloß bei ben allgemeinen Sanbgerid^ten, fonbern

gar t/äufig auefy bei ben 3)orfgerid)ten übte ber Slbel baö 2lmt ber

©poppen unb ©dmltljeißen. ®ie Red;t§fenntniß galt faft als eine

bem abeligen unb rittermäßigen Spanne angeborene (Sigenfdjaft.
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Die »aterlanbifdje ittedjtgfitte — nid;t ta§ ^etefjrte 9£ecf;t — mod)te

fid) mit ben anbern Ueberlieferungen in ben eblen ©efdjlecfytern

forterben, ©o ließ fid) in einer nod) fo naitoen 3eit rool;l mit gug

annehmen, baß" mit bem biftorifcfren gamilienberoußtferm aud> tag

i)iftcri[d}e 23eroußtfer>n toom »aterläntifdeu 9ied)te §anb in £>anb

gelten muffe. 2lu§ ber focialen @igentf)ümlid;feit ber Slriftof'ratie —
fo rounberlict) uns biep tyeutjutage flingen mag — quoll natur=

gemäß baS gute 33orurtr/eil , baß ftc jftedjtsfenntnijj beftfce, ba§

jeber Saron gleicbfain ein geborener doctor juris [ei). Xk Se§=

fyaftigfett ber öbelleute modjte ta$u eben fo gut für eine ©eroäfyr

ifjrer ricfyterlidien Unabfjängigteit gelten, roie in ber mobernen 33ureau=

fratie bie Unabfegbarfeit ber riditerltdjen Beamten auf abminiftra=

tiüem 2öeg. 2113 beftefyenb aus „ehrbaren unb oeften beuten,"

tasu auö „biterbeu, ftrengen unb roeifen beuten" roirb biefer ritter=

fd)aftlid>e ^iditerftanb fyäufig in alten llrfunben bejeid^net. Ter

abelige Scfröppe aber faß al§ ein gleidier unter feinen bürgerten

unb bäuerlichen Üftitfcfyöppen. Xa$ ©erid)t roar bie b/öcb/fte (Sljre

be§ Zitterig roie ber ©emeinbe. 23or bem 9tecr/te roaren bie Stäube

leiber nodi nidjt gleid), aber bod) roenigftenö in bem t)bd)ften (S§ren=

amte beS 9?ed)tfinbeng. 2Bie bie Ixtnbfyabung ber ©einernte* unb

Vanbelt>erfaffung
, fo rourbe aud) bie ^panbfyabung beö 9?ed)te§ ber

neutrale 33oben, auf roeldiem bie focial fo fcb/arf gefcbietenen Stänbe

voieberum ^ufammentrafen.

9toct) mefyr. £>ie ©lieber beS nieberu Slbelö betracr/teten taö

Sdjöppenamt nidjt feiten als einen öffentlichen Xienft, in roelcf/em

fic ib/r Sßrob fud}ten. 3)er niebere 2IbeI beS 2Dcittelalter§ roar im

£'urdifcfmitt nid)t fonberlid) reicf/, ba8 ^ittertjanbroerf roar foft=

fpielig, bie ©utSrente ftanb gar oft in t;Öd)ft bebenflid)em SBer*

tyältniß ju ber Suft an ^runf unb Slufroanb. 2)a3 Sd^öppenamt

fonnt» unter Umftänben erlletflicb/e @erid}tögebül;ren abroerfen. <&o

fanb ber 9ftdjter Sroberroerb in einem 23eruf , ber eben fo gut bür=

gerlid) als ritterlid) roar. Unb roäfyrenb tlnn baö gefetlfdjaftlide

^orurtb;eil verbot, ein bürgerliches ©eroerbe ju treiben , begegneten

fid) beibe Stäube auct) von biefer Seite in bem ehrenvollen Siebter*

Riffel, tie bürgerliche ©efeüfdjaft. 10
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omte. 9ttan fann bamit jufammenfyalten , wie fpäter bie ärmere

Slriftof'ratie ben fwfyern unb niebern ©taatSbienft als (Erwerbsquelle

auffucfyte. 2lber gerabe weil biefe «StaatSbienfte fein unabhängiges

2lmt waren, gteicb, ben alten (Scfyoppenämtern , trug baS kennen

unb Sagen nach, benfeiben ntcf;t wenig baju bei, bie ©elbftänbigfeit

beS {(einen 2tbelS jn bred)en unb im herein mit bem Söut/ten um

glänjenbe §offtellen bie Slriftofratie bem Sürgertlmm immer mefyr

ju entfremten. 3a, wäfyrenb baS ©dwpbenamt fetber gehoben

worben war burd) ben 2lbel, würbe ber ©taatSbienft ba herunter*

gebrüdt, wo er oorbem jeitweilig baS 2lnfefyen einer SBerforgungS*

anftalt für baß arifto!ratifd)e Proletariat ermatten fyatte. ®ie SD^tni*

fterialen, bie abeligen £)ienftmannen beS äftittelatterS wtbmeten ftd>

aud) oft, unbefdjabet il;rer greiftanbfd)aft, fogar erbltcr) unb „ewig"

fcem fürftlicfyen £>tenft. Slber gerabe inbem fte fotcfyergeftalt ifyr

ganjeS §auS ber großen gamilie ber fürftlidjen 3)ienftmannen ein=

Derleibten, entfpracfy bie 3)auer unb geftigfeit beS SBertjältniffeS bem

focialen (Sfyaraf'ter ber Sfriftofratie weit mefyr, als bie Sütbfyängigfeit

oon bem $aragrapt>en einer mobernen StaatSbienerpragmatif. —
2)ie unmittelbare £f)ettnal)me beS 9iitterftanbeS ^atte ben ©erid}ten,

aud) ben fleinften Ti orfgerid)ten, eine feciale SBürbe gegeben, bie

fpäter burd) bie gelehrte äßürbe ber 3?ed)tSboctoren nid;t gan3

weiter bewahrt werben lonnte. 9?amentlid) auf bem Sanbe fyalf

ber Sibet in einer nod> fo rofyen 3eit ben SKefpect cor ber 9tecf/tS=

pflege grünben. So warb biefe, mitunter wofyl fe^r befd)etbene

SerufSttjätigfeit gum Segen für beibe Steile.

®ie ©ränjlinieu beS abeligen ©tanbeS waren im Mittelalter

gewif? fcfyarf genug gejogen. Unfc bennod) gingen ©eitenfprößlinge

ber abeligen £auptftämme, um bie Unteilbarkeit beS ©tammguteS

ju wahren, oiel läufiger t>om fyofyen jum nieberu 2Ibel, oon biefem

jum 23ürger= unb Sauernftanbe über, als fyeutjutage. 3)aburd;

Würbe nidjt nur bie ^riftofratie in fid) feft unb ftarf ermatten,

fonbern aud) bie 2Bed>felbe3'ter;ung jum freien Sürgerftanb erfd;ten

»ermittelter unb inniger wie in unferen Reiten. 2öenn wir fo fyäuftg

attabelige sJcamen jugleicf; als bürgerliche wieterfinben, fo rühren
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fte getotß fefyr oft t»on tSeitenftrößlingen befi gleichnamigen ©e«

fcblediteö fyer, bie in früheren Safyrlmnberten , roeit ürnen ber arU

frofratifdje 53efi§, biefe Sorbebingung ber ©clbfiänbigfett, fehlte,

»ernünfttgerrceife and) ben ariftofrattfcben <2tanb aufgegeben fyaben.

2ütd> ben Privilegien be$ mittelalterigen Kbefö läßt fid) eine

fociale 8eite abgewinnen. SineS [einer foftbarften Vorrechte beftanb

in bem uralten 9?ed)t8canon: „(Sin Unebler mag nicf/t roeifen über

einen Gbelmann." — „$ein fSdmltljeifj , ber nicfyt ebet ift, mag

einen efclen 9ftaun bannen, nod) gegen tE>n 255a^ri)ett fagen/' b/eifjt

e8 erläuternb in einer Urfunbe aus ber 9Jc itte beS breijelmten 3ab,r><

fmnbertS. "Daran reifte fid? ba§ nidjt minber genndjtige 23orrecb;t,

ba§ ber ©belmann nativi juris mar, baß ber Stbeltge in bem

Sanbe, reo er faß, feinen *ttid?ter fanb unb nid)t vor ein frembeS

©ericfyt berufen teerten fonnte.

23etrad)ten roir biefe Privilegien mit moternen Stugen, fo er*

febeinen \it unö als eine gefyäffige llebervortljetlung beS ganjen

nicb/tarill:cfratifcr>en X^eilcö ber ©efeUfcfyaft. ®enn ber (Sole, ber

von bem Uneblen nidjt gerietet tverben fonnte, richtete ja boefj

gegentfyeilS über ben itnetlen. ©er @a£, baß nur ber ©leicfye

com ©leiten gerietet tverben fonne, fbmmt alfo bloß bem einen

3Tf>eit ju gute. 3m Sidjte ber alten $eit angefefjaut, nimmt ftcf>

aber bod) bie (&ad)e ganj anber§ au§. — SDtc Slriftofratie refcrä-

fentirte bie ©efetlfcbaft. -3nbem fie bie oben bejeidmeten 9ta$t$>

gruntfäfce vorläufig für fid) atiein — als Privilegium ber ©efeß-

fcf^aft — in 2Infvrud) nabmt, tf^at fie nidjtS geringeres, als baß"

fie im mitelatterlicf/en (Styl getvidjtige 23rucf)ftüde ber „atfge=

meinen sDhnfd)enred)te" troclamirte. <2oroie ber 2lbel Volttifdje

5ßriötlegten für fid) al§ fociale 9?edjte fyeifdjte, gab er bem

Sürgertlmm, bem 23auernttmm , olme e8 felber ju armen, bie 2ln=

ttiartfdjaft auf bie gleidjen Privilegien, fobatb biefe ©tänbe ifyren

bamatigen focialen SöileungSvroceß votlenfcet b/aben, fobalb fie alö

felbftänbig gefcb/loffene ©lieber eingetreten fesn mürben in ben immer

meljr fid> erroeiternben $Ring ber ©efeUfcfyaft. ©er Slbel blatte bie

uralte ^ßriefterfebaft beerbt, ^Bürger unb Sauern beerben ben
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s2lbel, bie Proletarier baS 33ürgertl>um. ©te ganje «Summe ber

MzdjU, in melden nadjgefyenbS aucf> bte Sftacfyt beS freien ^Bürgers

murjette, bie mir fyeute nod) als bie mafyren ©runbmauern unfereS

9?ed)tSftaateS anfeuert, mar vorgebilbet unb als ein roftbareS $leinob

bemafyrt in ben Privilegien ber alten Slriftofratie. Unb meit entfernt,

baß ber mittetatterige 2lbel burd) ben 23eft£ biefer Privilegien ein

llnterbrütfer ber Qivitifation gemorben märe, mußte er gerabe burd)

biefetben bie ßeuäjte ber (Eivitifation in trüber, ftürmifdjer &zit

bemafyren.

$u einer 3eit, mo bie ©emeinben, als bie organifirte Bürger»

freifyeit, bem abfoluten fürftltdjen Regiment nur erft fcfymacfye

«Sdjranfen entgegenfteden fonnten, übernahm bie Slriftofratte biefeS

5lmt, auf Ujre Privilegien tro^enb. 3>n ben geiftlicfyen Sänbern

fvielte nicfyt ber 2lbet als foldjer, fonbern bie aus ariftofratifdjen

Elementen jufammengefe£ten ©omcavitet , bie Älöfter unb «Stifter

als moratifcfye Ißerfonen biefe 9£oHe ber Slriftofratie. £>ie äRadjt

ber geiftlidjeu 2lbetSrorverfd)aften reicht fogar in eine 3eit herüber,

in meiner bie bolitifdje Wlatfyt ber einzelnen ßbetleute längft ge=

brod;en mar. 33ernl;arb in feiner intereffanten üJftonogravfyie beS

2Bürjburger ftürftbifdjofs Sranj i'ubmig von (Srtfyal jeiduiet fyterju

benhvürbige Belege auf. «So trat 3. 33. nod) imfiebenjefynten Safyrfyunbert

baS Hornberger 3)omcavitet mit bem dltdjtz ber «Steuervermei*

gcrung ben gürftbifdjöfen fo nadjbrücflid) gegenüber, mie eS Eautn

je einer moberuen Stänbevevfammtung in ben «Sinn fommen !önnte.

3n ber 233ab,lcavitulation von 1693 mar beftimmt, baß, menn ber

$ürft biefelbe übertrete, fo folle er vom ßabitel vermahnt merben,

unb menn er nid)t abftefye, folle eS bem (Steuerbeamten fo lange

verboten fetyn ifym feine Renten ju bejahen, bis ber gürft bem

Gavitel volle (Genüge getfyan. 3a eS mar nod) baju beftimmt, baß

ber 5'ürft über fotcfye Steuervermeigeruug niemanben „äBibermiflen,

Ungnabc, ©efyäffigfeit" verfvüren laffen, fonbern biefelbe gutmif*

tig aufnehmen folle, unb baß er fkb, von feinem (SabitulationS^

eib meber vom ^avft nod; taifer bisveuftren laffen, nod) einen

oberften <Sd)ut,j fudjen bürfe , ben (5ib vielmehr geheim galten muffe.
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Um bie teidjtigften Regterung«red)te würbe tamat« swifdjen

ben mächtigeren tlöftern unb ben prftbifd)öfen ganj berfelbe Streit

geführt wie feit ber erfien franjöfifdjen Revolution wieberfyolt jtoU

fcfyen Sott unb prft. Sotd)e ÄlSjfcr matten tfjre <£elbftf)errlid>=

feit verfcfyiebenemate fogar in ber Sßeife vetitifdj geltenb, fcaf? fie

bie Ginjafyfong ber von ben prftbifdwfen au«gefd)riebenen $rieg«=

fteuerbeiträ'ge verweigerten. Sie waren nod) bi« in« aAtjetynte 3af)r=

fyunbert in ber £fyat unb SSafyrfyeit geiftlidc Ritterburgen. *Die

2Ibt«wob;nung in folgen mächtigen Abteien nannte man ben „£of,"

unb bie 3R6n^e, welche eine befonbere ©teile befleibeten, gießen

„§ofb,erren." WA ber geteerte 2lbt SöUner von öbrad) 1738 in

einer eigenen Slbfyanblung bie Reid>«unmittelbarfeit feine« Softer«

3U bereifen fud>te , ließ ber prftbifrtof von SJSürjburg biefelbe

unter Xrommetfcr/lag verbieten unb öffentlich jerreifeen. Sie würbe

aber bod) nod) jteeimal aufgelegt, unb jwar erfdiien eine biefer

neuen ausgaben in Rom. 5118 in berfelben (Svod>e, in bem cen^

tralifirenben Behälter ?ubwig« XIV., ber prftbifdwf von Bamberg

feine Stäube nief/t mefyr berufen wollte, ließen bie Siebte ber Jflöjler

3flid)el«berg , 33anj unb ?angfyeim ifyrerfeit« wenigften« ifyre ?ant«

ftänbe jufammenfommen. £er prftbifdjof fonnte biefen £rofc gegen

feine lanbe«f>errticr/e ©ewatt niebt anter« breeben, at« intern er bie

klebte verhaften unb tfyre ßtöfter fo lange befefcen liefe, big gehörige

23ürgfd)aft geleiftet war, baß biefe ftänbifdje Berufung nid>t meb,r

verfugt werben würbe.

35ie ariftofratifd}e ÄÖrverfd^aft be« 2)omcapitef« griff weit ent*

fdjiebener befd)ränfenb in bie fürftlidje ©ewalt ber geifttief/en $ftr*

ftentfyümer ein at« fyeutjutage ein £anbtag fammt verantwortlichem

2ttinifterium. £a« £)omcavite( wählte ben Regenten, unb biefer

turfte nur au« ber 2Bhte be« Kapitel« bie <J3röbfte ber GoÜegial=

ftifte, bie ^räfibenten ber ©eriä)t«työfe unb bie Dberbfarrer ernenn

neu. Xk innere Organisation biefer Tomcavitel ift für bie feciale

®efd)id)te ber SIriftofratie vom r,ed)ften Sntereffc. 3n Söfirjourg

beftanb ba«fetbe au« 24 (Savitularen unb 30 3)omiceüaren ,
in

Bamberg au« 20 (Eabitularen unb 14 "Domicettaren. Um in biefe
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tförberfd;aft aufgenommen ju werben, mußte ber danbibat bäter*

üd>er= unb mütterltdjerfettg 8, im ©anjen atfo 16 Sinnen bartlmn,

unb nacfytoeifen, baß feine Familie febon über fyunbert Safyre in

einem unmittelbaren 9?itterfanton begütert fet). (58 ift übrigens

befannt, baß bie Slfynenbrobe beS beutfcfyen Slbefö ben -ftebenjmed

batte, römifdje (Sinbringlinge a»8 ben beutfdjen (Stiften unb fcon

ifyren gürftenftüfyten entfernt §u galten, melcfye einjufRieben bon

9km au§ ftetg berfucfyt mürbe.

SDtefe geiftlidjen ^ürftentfyümer maren atfc meit mefyr ein ge*

meinfameö Minorat für ben (anbfäßigen unb benachbarten fatfyo*

lifdjen reid)^unmittelbaren Slbel alö ein (Sigeutfmm ber 5?ircr;e. SBon

tiefem 2(bel ftammten aber aud> mettauS bie meiften Stiftungen,

ebg(eid) ber ©runbftocf toon ben alten ^aifern fyerfam. TOcfyt

eigentlich, bie ^irdje befaß bter ein fürft(id;e§ (Sigent^um, fonbern

ber 2(bel hatte einen £fyeil feines gemeinfamen Stanbe§t>ermögen8

als ein riefiges Stanbes^ibetcommiß unter ben Sd>ut3 ber

5? t r d? e gefteüt. ©afyer mar aud) bie ^luffyebung ber geiftticfyen

^ürftentfyümer ein biet härterer (Schlag für ben 2lte( , ein größeres

Unrecht gegen ifyn aU gegen bie £trd)e. ®er (Sinfluß 9?cm8 in

£eutfd)lanb ift nicfyt geminbert, fonbern gemehrt roorben ba=

burd;, baß eö mit feinen 53tfd;öfen unb 3)omcabiteln meljr ju ttjun

fyat, meldie ftd) in einer toüftänbig fetbftänbigen politifd)en (Stet*

lung füllen.

2tußer ben 3"frucf>tSftätten , metdje bie artftofratifdjen getft*

lid^en $örperfd)aften ben nad;gebornen Söhnen be§ 5lbel§ boten,

maren nod; adjt fogenannte (ärbä'mter am mürjburgifd)en <pofe im

ißefi^ reid)Sgräfüd;er unb ritterfdjaftlid)er Familien; beßgleicben

maren am 33amberger §ofe toter fränftfebe 2lbetSgefd)ted)ter mit

Qrbunterämtern belehnt, ©urd) aUt§ bieg mürbe ber ariftofratifdje

(Sinfluß bem dürften gegenüber fo bebeutenb, baß ber gürftbifdmf

»on SBürjburg 1722 ein Verbot erließ, um bie übermäßige Ver-

größerung foroobj beö 2Ibet8 als ber Stifte unb $(öfter ju toerfyim

bem, fraft beffen an jene ofyne feine befonbere (Srlaubniß bürgen

üdje <3üter nid)t eerfauft merben burften. -3a berfelbe 23tfd?of fab
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fid) genötigt, tem mächtigen 9ItetSbunt mit einem giirftenbunb

gegenübersutreten, inbem ev jur gemeinfamen 23ef)aubiung fetner

£ofyett§red)te gegen tie bom 3>omccibiteI unterftütete 9?itterfd^aft ein

Sfinbntjj mit tem S?urfürften öon ©adjfeit, tem 9ttarfgrafen bon

33ranbenburg unb 93aben, bem £antgrafen bon Reffen unb tem

fterjog bon <Sad)fen=©otf)a einging.

£)a3 35erl)ä(tnif| ber OrbenSmcifter 31t ifyren (üabitetn nimmt

fufj md)t fetten wie bie flüchtig entworfene gfaroenfRföe für baS aus*

geführte 33itb beS mobernen 3beatS bon conftitutionetten 9?ebräfen=

tationSred)ten unb 3ftinifterberantWortlid)feit aus. £)aS 23ürgertb;um

griff fbäter bie leime gar vieler fold)er freifinniger Onftitutionen

auf, weldje bie frühere mittelalterige 'Sriftofratte juerft anö Sidjt

getodt blatte. <Staatöred)ttidie Slnfdjauungen , welche bie 2lriftofratie

juerft egoiftifd) 511m frommen ifyreS eigenen engen ÄreifeS auSge-

bitbet batte, würben 3um (Segen ter ganjen ©efeüfdjaft, intern fie

unoermerft $11 allgemeinen SRedjtSgrunbfä&en fid) erweiterten.

£)er £od)meifter beS 3)cutfd>en DrbenS ftaub wie ein conftituttoneü

berantworttidier üftinifter bem Satitet gegenüber, controlirt unb

befdjränft burd? taSfefbe. 2£aS e« nid)t Wog mit tem 9?atfyen,

fontern aud> mit bem Saaten tiefer controlirenben ritterlichen $er=

fammfung auf fid) b;abe, baS erfuhr gerabe ein feb,r fräftiger £od)=

meifter, ein 9Jcann ter „rettenben Zl>at," £einrid) 9?eufj bon

stauen. ®ie gegen tf>n erhobene „"Uttinifteranflage" ging im ©e*

neralcabitet burdt, unt ter jpodnneifter warb in ewiges unterirti*

fdjeS ©efängnifj geftürjt. ©in foldjer SCfttnifterftuv} fdnnetft wenig«

ftenS nid)t nad) „©djeinconftitutionaliSmuS."

®er attgermanifd)e ©etanfe beS <Sd)Wurgerid)teS ift, ta er

bereite im SBolf'SbeWufrtfetyn ju verbleichen begann, burd) Oafyrrmn*

terte tebenbig gehalten Worben in ten Privilegien ber Slriftofratie.

2Beun biefetbe bamalS im fleinen Greife bie fociate (Selbftänbigfeit,

baö 9?ed?t ber gugbrütfe für bie ganje ©efeflfcfjaft borbittete
, f ift

fie aud) bie f)iftorifd)e Vermittlerin ber baran gefnübften 9?cd)te

unb greibeiten gewefen.

SlS ten Sauern im feefoefmten 3af)rr>unbert ber ©ebanre
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aufbiete, batl and} fie jur ©efctlfd)aft gehörten, ba tootlten (ie

and) ben ÜKttgenüf} an tiefen 9?ed)ten fid) nehmen, bie Big bafyitt nur

ber 9Iriftorratie uub ffcätcr bent 23ürgertl)um, als bem Qompler ber

mittelalterigen @efctlfd)aft eigen getoefen toaren. £er ©ebanfe

tyatte an fid) 93ered)tigung, er toar bon biefer ©eite toeber fociatU

jtifdj nod) communiftifd) , aber bie 5iu§fül)rung toar t>erfer)rt. £)ie

aufftä'nbifd)en Säuern tooflten bie ©efeflfd)aft nid)t jerftoreit, tote

bie mobernen Proletarier, (ie tootlten nur eintreten in bie ©e=

fellfd)aft. 9J£it Stufrufyr unb ©etoalttfyat bie Pforten ju offnen

mißlang ifynen, aber auf bem 2ßege ber frieblid)en (Snttoidtung fyat

fid) iljnen nad)get)enb3 bie Pforte toou felber aufgetljan. ©tefe @r*

fafnmng möge bie 9iefcofution§tuft unfereS heutigen inerten (StanbeS

fid) ju £)erjeu nehmen.

£ie SBoImung beö Gbelmannö toar ein ^eiligtlmm , eine $rei=

flott, toorauS toeber ber Seftßer nod) feine Slngeljb'rtgen mittet ft

Einbringen getoaltfam IjerauS gefd)te}tot toerben burften. 2Benn un=

fere moberneu ©efet3gebungen nid)t butben, baf} ber ^otijeibiener

olme toeitereS ben ^rieben beS ^riuatfjanfeö bredjen, toenn er of>ne

rid)terlid)en 23efel)l Verhaftungen nid)t fcornetymen barf, fo befagt

bieß nid)tö anbereS, als ba§ ber Surgfrieben §u bem allgemeinen

^rieben beS .'paufeö erweitert toerben fott, toie fid) bie 33urg als

fociater 53cgriff ertoeitert I)at §u <3tabt unb 2)orf. (5 s gibt toenig

liberale toolittfdje ©runbfä^e, bie niebt altariftofrati*

fd)en UrffcrungS toären.

26ir finben aber and) nod) eine anbere 5lrt üon Privilegien

ber mittetalterigen 2lriftoh-atie — freilid) nur fd)einbar 'Sßrim^

legien. 3nbem fid) eine große 3 a^ ^r freien, ber unabhängigen

©utsbcfi£cr auf eigene gfetuft unb aus eigenen Mitteln bem Kriegs*

fc teuft getoitmet unb auf bie einträgüd)eren unb bequemeren SrtoerbS--

quellen il)rcr bürgertid)en ©enoffeu in ben «Stäbten ^erjid)tet Ijatte,

bilbete fid) erft im jtoölften 3al)rl)unbert bie große 9D?affe be§ nie=

beren 9Ibel§ fyerauö. ©iefe SlriegSmänner bienten ber l'anbeStter*

tfyeitigung , bem (Staat, unb fteüten fo Bon üornfyerein einen tooli=

tifdien 53cruf beS ?lbelö neben ben fociaten. £)em 9ied)te unb ber
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Pflicht, tctö SBaterlanb ju [dünnen, flaut bie 2lbgabenfreih.eit jur

Seite. 9?id)t in ber SBeife , als ob biefe ein Selb für ben $riegg=

tienft gen>efen fröre, fcnbern ber bitter ieiftete feine abgaben

tfyatfädilid) baburdj, ba§ er ?eib unb £eben, unb obenbrein auf

eigene Soften, an bie 2>ertf>eibigung be3 SBatertanbeS fefcte. Gr

genoß alfo in 2£irflid)feit gar feine Slbgabenfreifyeit, er ^ah-lte feine

Steuern im bucb/ftäblicften Sinne in natura, nätnlid) in ber Ein-

gabe feiner eigenen 'perfon. Xarum roar eö gar fo feine [cf/reienbe

Ungeredtigfeit, baß ein ttS balun mit abgaben belafteteS ©ut

fofort baburd) fteuerfrei tourbe, ba§ eS in ben 23eft§ eineS folgen

ÄriegSmanneä fam. Terfelbe jaulte je^t bie abgaben burct) fein

ritterlich^ £agetoerf. Grfcbjen ber ritterlid)e ©ienftmann nid)t bei

rem „l'anbgefcbrei" unb „ 2Bappenrufe," um fidj in tie 9?ei^en ber

Streiter ju ftetlen, fo founte er barüber ju fcbroerer Strafe gejo*

gen toerben. Gr roar bann eben ein Steueroerroeigerer im

mittelalterlichen Str/le geroefen. £iefe 2Irt ber 9catura(teiftung beerte

aber toon feiber auf, als bie befolbeten ^ÖZtttgen eingeführt rourben

unb baä Ärieg^anbit-erf burcbauS nict)t meljr baö notfyttenbige 2Imt

eine§ fotden ®ut£befi§er3 toar. 9cun erft trat bie eigentliche Steuer=

fretfyeit , ba8 toirflidie ^rioilegium ein , trenn etrea biefe (Müter fort

unb fort oon bem Beitrag ju ben öffentlichen Saften aufgenommen

blieben. 2>ie politifdien fechte be§ 2lbel8 b/aben oiefadi länger

beftanben, al$ feine politifdien ^3flid)ten, nict)t jutn Segen für ben

Stanb.

3nbem bie STriftofratie be« Mittelalters bie glütfltdie SDfitte

hielt äroifdien allju fefter unb allju loderer ©efdjloffenljeit beS

Stanbei?, roar fie mädtig unb felbftänbig in ifyrer Gutfaltung, 25er

feine £act für biefe richtige Wlittt ging bei bem 2lu$gang jener

^3eriobe alten Stäuben oertoren. Xk Stänbe r-eräujjerlidüen ftdi,

entarteten, fie brad;en jufammen. £)ie gtutl)en ,$roeier 3ab.rf)un=

berte ftnb über jene Srümmer Eingegangen, e§ fyaben fid) neue

umfaffenbere ®ru^en ber ©efetlfdjaft gebilbet, bie nur noch. 2lna=

logien ber alten Stänbe finb. 3tber inbem un$ bie Aufgabe ge=

toorben ift, eine moberne ^triftofratie, ein meberneS 53ürger= unb
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^öauernttmm , einen vierten Staub neu ju organifiren unb nament*

üd) biefen focialen ©eBilben in ber ^3olitif 9?ed)nung ju tragen,

ftnben rotr fein fcraftifcfyereö 33orBtfb im kleinen at§ eBen jene

alten <5tänbe be3 9D?itteta(ter§.

2Bir I)aBen nur vereinzelte ßÜQt au§ beut SeBen ber alten

2lriftofratie vorgeführt unb, beut J)ter vorltegenben 3h)ecfe gemäfj,

mefyr iljren ibealen J?ern at§ t^re roirfliefie (5rfd)einung gejeidmet,

aber fdjon an biefem lücfen^aften 33ilbe jeigt fid/S flar genug, rote

ber ©ebanfe, bie ©efeOfcfyaft alg friede in allen ifyren S[ftäd)ten im

verjüngten 3Jca§ftaBe ju reVräfentiren , ber eigenfte 23eruf biefer

^Iriftofratie roar. 3)iefe Sljatfacfie ift ber feciale SlbelöBrief für bie

moberne Slriftofratie. 3f>r Beruf, ba§ ganje ©efeHfd)aft§teBen als

ein ftänbtfd) frei geglteberteS, nicfyt a(8 ein faftenmäfjig medjanifd?

aBgefverrteÖ $u erfaffen, ju förbern unb ju fcfyirmen, finbet barin

feine l;iftorifd)e 2Betf;e. 9lfle üieform an ber mobernen ?lriftofratie

roirb auf biefen ©runbgebanfen jurütflaufen muffen.

G?8 ift fyöcfcft Bebeutfam unb ein redjteg ^tftorifdfjeö 2£afyrjeid)en,

bafj ?utl>er, biefer grofjartigfte Vertreter ber geiftigen £lj>atfraft be8

beutfcBen Bürgert l;ume3, feine jumeift entfdjeibenbe @treitfd)rift,

in roetcfier juerft ber ©ebanfe einer nationalen beutfd^en ÄireBc

offen verfünbigt roar, „an ben djriftlicfyen 2fbel beutfdjer

Nation" üBerfcftrieBen I)at. ©iefj geffyai) gerabe in bem grofjen

roeltgefd)id)tlicr/en 93?enbeVunft, too bie feciale Bebeutung beS mittel

alterigen 2Ibel8 jufammenBrad), roo burd; biefe religiöfen 5?ämvfe

baS Bürgertfyum al$ eine feciale 9D?ad)t im ©eifteSleBen ber

Nation auftrat, roie nie juvor. Unb ein beutfer/er Sbelmann , Ulrid)

von £>utten, fyingeriffen burd) bie geroaftige fird)Iid)e Belegung im

Sd^oofje beö BürgertfyumS , erfannte fofort ba§ (Sntfd^eibenbe beö

Momentes, fd^Ieuberte feine roilben Bücfytein in bie SBelt unb 30g

als ein ^rebiger von Burg ju Burg, um bie 9tttterfdjafi an

iljre <3tanbegvffitf)ten, ober mobern gefvrodjen an tt)ren focialen

Beruf ju erinnern. £)aBei ervroBt fid) 5putten8 genialer (3d?arf>

Blicf, ba§ er fofort erfannte, roelcr) ungeheures ©eivicr/t eBen ba»

malS bie feciale (Srftarfung ber 9lriftofratie in bie SBagfdjale
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geworfen r/akn roürbe. Unfere ©etnofratie feiert tiefen bitter

jefct als einen großen $olf§mann. 2Bor/l; er roar e$. 2Iber man

möge bod) nicht t-ergeffen, baß ^utten in feinen 3uf<^riftctt an

$arl V. unb beffen 23ruber ^erbinanb biefe Ferren auf§ nad)=

brücfücr/fte aufgeforbert l)at, bem 51 bei roteber §u feiner cor-

porattöen «Setbftänbigfeit gegenüber ben £anbeöljerren

3U »er Reifen, baß er bnrcr) bie Reform be§ 9?tttertr/ume8 ben

©runb legen rootlte jur Reform beö gefammten beutfdjen 3$oK8*

trmmeS. 516er bie bamaltge 5Iriftofratie in ifyrer Stfieljrjabt f>at

£mtten fo roenig oerftanben als ifyn bie moberne £>emofratie oerfteljt.



drittes Kapitel.

$)er Verfall ber mittelaltertgen Strtftofratie.

Wllt bem fec^e^nten Oafyrfyunbert gerätfy baö ©eBilbe beS

mittelaltertgen 2lbelö in eine oon innen fyerauS brängenbe 33e*

roegung, bte udet3t ben ganjen Drganiömuö ju jerfprengen broljt.

Unfd)ctnBar in ifyren erften ^In^etc^en, gewaltig in ir/ren folgen.

2Bir fefyen 23erfd)n>örungen unb Blutige gelben be8 nieberen 2lbet8

gegen ben fjo^en, 23ünbniffe beö fyoB/en 21bel8 gegen $aifer unb

9t"eid>. £)er £anbe8abel ftreBt uim 9?etd)§abet aufjufteigen ,
„bte

9titterfcf)aft roiö etgenfyerrifd) ferm," ber Befdjränft priottegirte (Sble

roiü ein 9?eidjSfreier roerben, baS Snftitut ber ritterlichen £)ienft=

mannfd/aft Beginnt aBjufterBen ; aber aud) bie dürften fammeln ir)re

Wlafyt, mit ben neu erfunbenen Kanonen roirb alö mit bem „legten

2Bort ber 5?i5nige" gegen bie Surgen einer auf ifyre alte ober neue

©elBftänbigfeit fiel) fteifenben SSafaHeufc6,aft feljr toerne^mlidt) argu-

mentirt. On einjelnen großen £>etbengeftalten get/t ber greil;eit8=

brang beS mittelalterigen 21bel3 tragifd) unter.

(58 roaren baS melir als Bloße polttifcfye gelben: eö roar eine

feciale Üieoolution, bte im «Sdjoofje ber Slriftolratie ausgebrochen.

£>ie gfirfien merften fofdje« rooB,t. 3u ber 2Bafylca)Mtutation

$arlS V. roerben bte 23ünbntffe ber 9t"eid?8rttterfd;aft auf gleidje

•Stufe ber <5taat8gefäl;rttd)leit gefteÜt mit ben ©efyeimBünben ber

uujufriebenen Sßauern.
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£>er ©eift ber gefellfdjaftlicben (Sentralifirung , ber 35erein=

fadmng ter alten Sftanmdjfaltigfeit b€fl ftäntifdjen ?ebeng , ter oon

ta an alle ©tänbe ergriff unb burct) trei Safyrfyunberte gefangen

t^tett, gäfjrte folcfyergeftatt juerft auf bei tem Slbel. £ie taufenb

fleinen ©ruppen ber Slriftofratie jogen fict) in biefem Krampf ber

fociaten Resolution jufammen ju größeren ©ebilbeu. £ie dürften,

beren feciale (Stellung big bab/m redjt im £>erjpunfte beg Siteig

getoefen, [teilten ficf> temfelben jefct alg etn>ag frembeg, außen*

ftefyenbeg gegenüber, minbefteng alg eine fyccbfte Slriftofratie über

ber b/ob/en Slriftofratie. (Sie fetten bag £id ber «Souoeränetät feft

im Singe, biefe aber fonnte nur burd) bie (ientralifirnng beg flei=

neren Slbelg burcbgefüfyrt »erben. Slber audj ein großer Xfyeil beg

Rollen Slbelg rang fict) jefct mit ben l'anbeg^erren ju einer f;alb=

fürftlicfjen Stellung empor, ju einem, toenn autf) nod) fo fleinen

33ruct)t£)et[ oon Souoeränetät. SDie reiebe, breit entfaltete 2lbetg=

glieberung beg 9)titteta(terg ballte fict) ^ufammen in jtoei große

^Raffen, in eine reicbvitnmittetbare fyalbfouoeräne Slriftofratie, bie

fpäter in ben £ed)= unb ®omftiftem unb ben geiftlidjen Hurfürfteu

unb SReidjgfürften üjre <&pit$z fanb, unb in ben großen Sompter

beg ^ofabelg, beg nieberen fttnbabelg, beg bloßen £itu(arabelg jc.

£)ie UnterfReibungen, toetcfye biefe §met §auptgruppen burd;=

freujten, Ratten tljeilg eine bloß pelitifdje, tljeilg aber auef) eine

fociale SBicfytigfeit. £er fo funftooll gefügte, fo fein burct)gearbei=

tete corporatioe 33au ber alten Slriftofratie mar oeränbert. üDag

^atriciat ber großen Reicfygftäbte, melcfyeg alg eine fo originelle

33ilbung in bem ©efammtoerbanbe ber Slriftofratie fiel) enüoicfelt

unb Urfad;e genug fyatte, mit (Stotj feinen befonbern (Stjarafter

feftjufyatten, fucfyte atlmä^lid) feine @t;re barin, einem farblofen

allgemeinen Slbelgbegriff feine luftorifcfjen 33efonberfyeiten ju opfern,

(gg fcb,lug meifi nicb.t jum £)eile biefer ^atricierfamilien aug. Slnberer*

feitg fallen S3iele com ritterbürtigen Slbel, beoor jene 3)ietamor=

pfyofe beg ^ßatriciateg eingetreten mar, mit fträfticfyem ^pocfunutb,

auf bagfelbe fyerab. «Sie erklärten bag ^atriciat mob,! gar ber @e=

meinfdjaft mit bem ritterbürtigen Slbel ntcfyt mebr für fä'tng, »eil
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e« ben fünften 2lntf>eil an ber ftäbtifdjeu Regierung getoäEjrt fyatte!

<&o fdjwcr begann jefet bereits ein £fyeil ber Slrtfiofrottc bie 33e=

beutung beö 23ürgertl)um8 wie ber ©lieber feiner eigenen (Eorpo*

raticn ju oerfennen.

(Scheinbar unb äufjerlidj gewann bie 2lriftorratie eine Weit

glänjenbere (Stellung, in ber £Iiat aber fyatte fie ftcf> felber um ba8

befte Üfyeil ifjrer alten SBebcutfamfeit betrogen. 2)cr ntd)t fürfttid^e

£fyeil be§ 2lbel3 bjatte [einen befonbern politifdien Seruf aufgegeben,

©egenüber bem jur 3>ertljeibigung beö SBaterlanbeS burd) bie ©e=

burt berechtigten unb berpfltdjteten bitter ftanb je£t ber (Jbelmann,

ber ftd) um ein £)fficier3fcatent bewerben mußte; gegenüber bem

erbüd) unb auf ewig bem dürften oerbflicfyteten , barum aber and?

ju ber großen focialen gamilie begfelben gehörigen ©ienftmann ftanb

ber ganj auf bie ^erfb'nlicfyfeit feineö ©outieränö angewiefene

^ammerfyerr, bem nur ber Bufaö eine fcolitifdje Sfliffion an bie

£>anb gab.

2)ie ^rioitegien beö %tzl$ in «Sachen ber ü?anbe§oertretung

waren oft fd)einbar unb bem 2Bortlaute nad) größer geworben, in

ber Zi)dt unb 2BafyrI)eit aber flimmerten ftc^ bie meiften dürften

blutwenig mefyr um ein rttterfdjafttidjeS 23otum. £>ie Wlafy ber

abeligen Vertreter war gebrochen, weil iljre <5tü§e in ber alten

©emeinfamfeit mit ben bürgerten &mbrätfyen längft morfd) ge*

worben War. 2Rit ber focialen ©elbftäubigfeit war aud) ber ftolje

fcolitifcb/e UnabfyäugigleitSfinn hti tüelen 2lbeligen erlofd;en, fie oer*

jidjteten öon felber auf eine Dbbofition gegen ben fürftlidjen 2Bit*

len. 2öo nid;t, fo touftte. bie neue 9JcacfytüoHrommenl;eit ber gür»

ften fd)on ein 2Bort mit ibnen ju reben. ©er große Hurfürft fcon

öranbenburg ließ ben güfyrer ber 2Ibel8otfcofttion bei ben Gileoe'fdjen

©tänben, S3aron ton SBtylid), furjweg md) ©panbau führen,

biefer gerabe für baS oorliegenbe Gatoitel claffifd)eu Sßefte, in Welker

fo mandje burd) bie 2tümad)t be8 £ofeS geführte artftofratifcfee

©röße Verberge gefunben fyat. 3)en Dbriften oon Äalfftein, ber

fid)'8 fyatte bekommen laffen, „ftarfe «Sachen " gegen ben Äurfürften

ju äußern, ließ er enthaupten, ben $orfÜ3er be8 ©diöptenftufyleg
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$u ßönigöberg in eroigeg ©efängniß ftecfen. üffiäre ein f^ürft be8

9Jcittetatter8 in fetter Sßeife uerfafyren, fo roürbe baS ganje £anb

— unb nid}t bloß bie unmittelbar betroffene 2lbeb3genoffenfct)aft —
roiber ifyn aufgeftanben fetjn. ffixx bie ftluft ^rotfdjert bem Sürger=

tb/ume, ja jroifdjen ben dauern unb bem 2tbe(, Ijatte ficf> in ter

üftitte be§ fiebenjefynten -SatyrJnmbertS fd?on fo roeit geöffnet, bafj

ber Shtvfürft »ielmefyr burd) fotd}e ©eroalttfyat Popularität geroann.

35ie märfifdjen Säuern fcfyrieben bama(S auf ifyre galme:

„S55ir finb SBauern ton geringem ©ut

Unb tteuen unferm gnäbigften Äurfürften mit unferm 23hit."

Xtefer merfmürbige ©prudj verfünbet eine ganj neue (5rfd}ei=

nung. ÜDie abetigen ©runbfyerren Ratten in jener ©egenb aufge*

Jjört baö natürliche -ßatronat über bie Sauern ju üben, fie roaren

nid}t mefyr ba§ notfyroenfcige SRittetglieb jroifdjen bem Säuern unb

bem dürften, bem Sauern unb bem (Staat, unb ber Sauer richtet

fid> je£t unmittelbar an feinen „gnäbigften Sturfürften," unb roenn

aud) fein ©prudjöerS barüber in alten ©tiebmafjen frumm unb

burflig toerben fottte.

Preußen ift biejenige beutfdje 9Jrad?t, tr»efd>e bie moberne @r»

fcfyeinung ber po(itifd}en (ientratifation burd} 3toei Safyrimnberte am

entfdjiebenften vertreten unb bamit, ofyne e8 ju wollen unb ju

a^nen, ber jefct in fo bämonifct)er ©eftatt auffteigenten fociaten

(lentraüfation bie SSege geebnet fyat. (Sdjon cor ber Deformation^-

jeit bracb ber erfte Siurfürft auS ber fyofyenjoflern'fdjen Xrmaftie bie

Surgen ber Ferren oon 9?od>oro, oon ^utli|3, oon Duifcoro :c.

2Jiit einem roafyren (Sei}erb{itf ernannten bie ^ofienjoltern, bafj

burd} bie Seugung ber 2Ibe(Si}errfd}aft bie neue gürftenljerrfdjaft

begrünbet roerben muffe unb gaben fo(d)ergeftalt in Sranbenburg

ba3 SDcufterbitb ber ©rünbung ber mobernen !?anfce#^o£>eit. <Sd}on

in b?r 2J£itte be8 fiebenje^nten Sar/rfyunbertig rourbe fon ben Sran=

benburgern ber 2Ibet 3U ben Staatstaften beigejogen. (Snglanb,

tretcfyeS trog feiner innern llmroätsungen lange nid}t fo geroattfam

focial unb potitifd} centraüfirt fyat toie Preußen, ttmrbe groß burd}

feine 2lriftofratie im Serein mit feinem Sürgertfyum. (Seine
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politifcfye 33ebcutung rufyt auf focialer SBaftö. ^rcußen ttmrbe groß

fcurd) bie 5ßerfÖttUdjfeti (einer dürften, burcfy fein §eer unb burd)

feine Diplomatie. (§s? bracr) bie gefeÜfdiaftlidjen 9Jcäd)te, inbem c$

bie Kategorie be§ <Staate3 überall bem focialen Seben überorbnete.

2Jcan nannte ba§ einen „intelligenten 2lbfoluti8muS," unb ber mobern=

büreautrattfdje (Staat ift auö bemfelben l)ert>orgeroad)fen. llnb bie

dommuniften unb Socialiften mußten fommen , bamit bie SBüreau*

fratie ficf> l;alfcroeg§ roteber eutfinne, baß e8 beiläufig aud; „gefeU-

fdjafiUcfye Wddjk" in ber 2Belt gäbe. Die ©efd)id)te beS preußi=

fdjen 2lbetS feit bem ftebenjelmten 3al?rf)unbert faßt jufammen mit

ber ©efd>id;te beS preußifdjen ipofeS. Iber, mie gefagt, nid)t bloß

bie genoffenfdjaftlidje Selbftänbigfeit ber Slriftorratie, fonbern folge-

rest ber ftänbifdje ®eift überhaupt ift in Preußen gebrochen »or=

ben burd) bie auf bag §eer unb bie Diplomaten geftüfcte Autonomie

bebeutenber fürftltcfyer dl;araf'tere.

Der 33oHutg tiefer roeltgefdn'djttidjen ©enbung ^reußenö,

roeld)eS bie ©efeflfdjaft in bem Staate aufgeben ließ, roäfyrenb im

Mittelalter ber (Staat in ber ©efeflfdjaft aufgegangen toav, f>at

un8 befreit Don ber 23erfnöd)erung, roorin julefct ba8 mittelalterliche

(Stänbeteben fterfen geblieben ift. DaS beutet ber „beutfd^e £l>eolog,"

ber in feinem prächtigen 33ud)e Dom „beutfd)en ^>roteftanti§mu3"

auch, fo ölet gute potitifeb/e 2Binl"e gibt, treffenb an, inbem er fagt:

„Der alte $rt£ lebt in geutj Deutfd;(aub in begeifterter 33olfS-

erinnerung nid?t ungeachtet, fonbern roegen be3 in feiner £>anb

ru^euben £rüdenftoef§ , benn mit biefem früdeuftod fcblug er bie

üßfytlifler!" Iber mit biefer bloß fcerneinenben Dl;at ift e§ bod)

nod) nid?t getljan. Die D^efte einer ftänbifdjen SBolfSt-ertretung,

roetcfye fid; biö auf unfere £eit in Preußen fümmerlid; fortgefcfyteppt

fyaben, roaren in fid) marf= unb tjaltloö. Die Stü£e einer fräf*

tigen Striftofratie, eines ftänbifcb, fetbftänbig entroidelten 23olf'3leben3

ift je£t für baS preußifdje ^önigtfyum unentbehrlich geroorben. Der

trüdenftod be8 alten ftrtfe reicht nidjt meljr auö. Dem anbringen

ber focialen Devolution, bie gewaltiger ift als bie politifd)e, lann

nur geroefyrt merben burd) bie feciale Deformation, burd? bie
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neue Drganiftrung ber ftänttfcfjen @lieberung. Preußen fucfet

jefct nad) einer -ßairie, nad)bem eine ganje 9teüje ftaat^fütger unb

oom näcfrften (Srfolge gerechtfertigter dürften nichts flügereS 311

ttum gemußt, als ben (Stoff ju biefer ^airie toegjuräumen. 80
ffcottet bie ©efdjidjte ber politifdhen SBeiSfyeit, unb ber Erfolg in

ber 9cäfje ift oft nicfrtS ireitev als ein in bie ^erne gefdicbeneS

Mißlingen.

Ter poltttfcfee 23eruf ber Slriftofratie roar früher auf bie ganje

©enoffenfchaft »erteilt getoefeu : jefet Ijatte ficf> bie auS berfelben

hervorgegangene Unjafjl ber flehten ^albfouoerä'netäten ein lteber=

mafj politifcfyer SBefugniffe jugelegt, unb ber anbere S:tjeit toav leer

ausgegangen. TaS rächte ftcb. 3m füblicben Teutfd^lanb tonnte

bie 9ieid)Sunmittelbarfeit bauernb auf fo fciete Häupter nid)t auS*

gebelmt bleiben, mit rem Slnbrucft ber neuen 3ett folgten bie 2)ie=

riatiftrungen naturnotlnrcnbig , unb fomit toar alfo aud) ber fyofye

2lbel mit SluSnafyme ber Wenigen übrig bleibenben «Souoeränetäten

feines unmittelbaren pelitifdjen ^Berufes »erluftig geworben, £ie

(Eentralifirung ber politifcfyen SRedjte beS ?lbelS f;at bie 33ernid)tung

tiefer SWedjte größtenteils herbeigeführt. ®ieid)ttie auS ben mittel^

alterigen SlbelSjuftänben auf faft allen fünften ju lernen ift, tete

bie 2lriftofratie am tebenSfräftigften neu 5U organiftren to&re, fo tritt

un8 bei ben 3uftänben beS ftebe^efmten unb ach^ebntten Saljrfmn*

bertS baS negatioe (Sremfcel nicht minber betjarrlid) entgegen,

ttie ber 2lbet nicht organifirt »erben foll.

folgerechter ift bie Vernichtung ber mittelalterigen 5lriftotratie

nirgenbS burd)gefüf)rt »orten als in ftranfretd). ?urn>ig XL,
Richelieu unb £ub»ig XIV. »ußten bie Slriftofratie fo grünbtid) ju

centralifiren, baß" ihr ganzer fcolitifcher unb focialer SBeruf sulefct

in einem einzigen ättanne gefammclt erfdjien, in ber Werfen be«

Königs. 2Bäre bem le^tgenannten £errfd?er ber moberne Segriff

ber ©efeflfcbaft geläufig gemefen, er l;ätte uict/t bloß fageu mögen:

ber (Staat bin ich,
, fonbern aud) : bie ©efeüfcbaft bin id>.

Darum erfdjetnt uns aber bie gän^tidjc Verfennung ber eige=

nett Serentnng unb ÜKadjt, in Welcher ber beutfche ?(rcl »äbrenr
.'Tfiebf, tie bürgerliche ®eiettjcbaft. \\
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beS gotbenen ßeitalterg ber franjöftfdjen 5lbfoIutie großent^ett« fee*

fangen war, nirgenbö in grellerem Sichte, als wenn wir fef>en, tote

er fid; bamalS in allen «Stütfen ben franjöfifd^en £>ofabel junt

9J?ufter nalmt. 2lm £>ofe i
encg Subtetg fonnte man l;Öd)ften8 ler=

neu, toa§ nnb tute tie Slriftofratie nid; t fetm fofl. SBaren bod)

felbft unfere ^3agerien, Wetdie bie alten „f)öfifd?en ©ittenfdmlen"

»erbrängt Ratten, leiber nad; franjöfifd^em SEßufter jugefdmitten.

2Bie ju einer §od;fd;uIe ariftofratifdjer (Sitte ftrömte bie Sugenb

be$ beutfcfyen 2lbel3 nad; ^ariS. £)iefe fogenannte „(Sabalierötour"

mu§te borWeg jeben ©ebanfen an ben polieren 33eruf ber $rifto^

fratie in bem jugenblidten ©emütl; erftttfen. Unb Wenn bie fd)led;te

Sdjule trofcbem nidjt überall burdjgriff, fo bezeugt baS eben, h)ie

unt'erwüftlid; bie 9?ad;wirhtngen ber eblen mittclalterigen «Setbftän*

bigfeit in bem ganjen «Stanbe nod) geraume ,3eit geblieben ftnb.

(Sin gewiß unparteiifdieö unb eben barum in befto brennen*

bereu garben leudjtenbeS 23tlb jener fybfifcfyen Sittenfdjute an ber

Seine entrotrft bie bamalige ^erjogin v>on £>rteaii3, Sdjwägerin

VubWigS XIV., eine geborne ^faljgräfin, in Briefen an tt>re

Sdjweftern in 2)eutfd;Ianb. (S§ fyeifjt barin unter anberem: „SMe

?eute bon Dualität ftnb in biefetn Sanbe biel ärger bebaud;irt als

bie gemeinen £eute. £)ie granjofen blatten fidj'S cor eine redete

(Sfyre, bebaudjirt ju fetyn, unb wer fid; piquiren wollte, feine grau

allein 511 lieben, würbe für einen Sot passiren unb würbe bon

jctermann »erfpottet unb oerad;tet Werben; fo tft'S Iner befdjaffen.

ÜJhtfj nur nod; fagen, baß man fid; f)ier bor eine (Sbje l;ält, feine

$erwanbtc ju lieben. ü)ie eS ttmn, fagt man, fetyen bür*

gerlid)." Sßäbrenb baS £>iftcvtfd;e 23ewu§tfetm ber Familie ge=

rabe ben terngebanfen beS SlbetS bitbet, wäfyrenb bie ungeheure

fociate S3ebeutung be8 ft-amilientebenS t£>r «Symbol in bem Snftitut

beS @eburt8abcl8 gefnnben fjat, wäljrenb bie (St;renfeftigfeit unb

^fteinfyeit beö Familienlebens im Mittelalter al$ ber I;öd;fte ©lanj

unb «Stolj ber Hriftofratie erfcfyienen War, galt bie Su^ btQ %<**

ntilienlebenS bem franjöfifcben §ofabel jefct für „bürgerlid;!" ÜDiefer

einige Umftanb beweist fd^ott, ba§ er gerabeju fid; felbft oerloren
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fyatte , bafj c§ eine äcfyte , focial beredjtigte 91riftofratie in granfrei*

ntc^t meljr gab, ober, mo tag Fragment einer folgen fid^ nc*

(ebertbtg erhalten, im eigenen ?anbe tote im Grril lebte. @S liegt

nad> jh)ei (Seiten für jene 3 eü eine tiefe 2Bar;r^eit in ber 33emer=

fung, ba§ für „bürgerlich" gelte feine Sßermanbten 3U lieben. Denn

gerate in tiefen frifcolcu Sagen, mo aud» bie „freier" gebildeten,

b. 1). »on bem alten efyrenfeften SBürgertfmm bereits emaneipirten

©lieber beS SürgerftanbeS mit ber -JSarifer Slriftofratie in einer

auf ber $am iltenlofigf eit rub,enben (Sittent-erberbniß tt>ettetfer=

ten, fyielt ber gemeine SJcann, ber geringere, bilbuugSarme Bürger

nnb ber 23auer baS alte bcutfdje Familienleben um fo ftrenger feft,

nnb forgte foldjergeftalt bafür, baß bie 3udjt fceS Familienlebens

unb ber ernfte (Sinn für bicfelbe fpätern Reiten nid)t oerloren ging,

ba§ ftd) fpätertyin bie fyö'fyeren Stänbe an berfelben lieber fräftigen

unb ermannen fennten.

Der fransöfifdf^e £ofabel bejeidmete )id) felber freilief; aud) jefct

als bie „ ©efellfdjaft" an ftd>, er mollte ebenfo gut ben 3DJifroFoS=

muS ber ©efetlfcfyaft barftellen mie bie beutf*e SIriftofratie im

Mittelalter. 2lber unter bem gefellfdjaftticfyen feben »erftanb er

eben nur eine fein abgeglättete 9J?ü§iggängerei, bie «Spiel*, £anj=

unb Becbgefeafdjaft , nid)t bie ©efellfd;aft, roeldje ficb/S im (Sdnr>eij;e

iljreS 2tngeficbtS fauer roerben läßt ein großes 33rud)ftüd aus bem

©efammtberuf beS 9ttenfcf;enbafetmS menfcfyenmürbig §u erfüllen.

Der beutfcfye £anbabet, ber auf feinen ©ütern fi^enb ber alten

(Sitte treu blieb , mar ju felbiger 3eit ein l;öd)ft beliebtes 3iel toob>

feilen (SßotteS. Niemals ftnb bie „Ärautjunfer" fo confeauent als

fomifcfye Figuren beljanbelt roorben, roie in ben Sagen, roo fie 311=

meift bie (äfyre ber beutfrfien 21riftofratie retteten. Der (Sinn für

baS unfd)ä£bare ©ut ber feften <Sef$aftigfeit auf eigenem ®runb
unb Soben mar biefer ganjen ^eriobe faft verloren gegangen. Siele

abelige ©üter fmb bamalS ofyne Ücotb, jerfplittert unb oerfauft mor*

ben jum großen 9?ad>tb,eil ber 9?aci>mmen. (grft gegen bie neuere

3eit b> , als überhaupt bem 21be( toieber mefyr unb mebr ein ?idit

aufzugellen begann über feinen magren Söeruf unb feine magren
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2tanbe8intereffeu , würbe aurf) ber Sßertl; beö großen ©runbbefifceS

für bie (lonfotibirung be§ ganjen «Stanbeö unb für ben (Staat

lieber einmütiger erformt. Wlan Fann meb/t fagen ; ba8 ©eroid)t,

ii?e(d;eö bie 2Iriftofratie feiber jjerßetltg auf ben ©ntftbfceftfc, auf bte

SBeb'eutung beS Saiibafcefe gelegt, fei) allezeit ein maf/rer Sarometer

geroefen, baran man ib/re S(ütl;e unb fraftentfaltung meffen tonnte.

3)er i'anbabet blieb im ftebenjefmtcn unb ad;tjel;nten 3atyrr)um

bert particulariftif d) , aber in feinem -particulariSmug mar er natio-

nal, gahj roie bie Sauern; ber beutfdie £)ofabet hingegen roar

bajumat meb/rentb/ei(3 oermälfdit unb Fo^mopolitifd;. SBäfyrenb unfere

mittelatterige 2triftoFratie eine SSädjterin be§ ®eutfd>tr)umö geroefen

ift, führte ber £ofabet jeuer in y?ebe ftefyenbeu traurigen ^eriobe

metfad) fremblänbifdjeS 2£efen ein. — 3)ie fraujöfifdie «Sprache

roarb bie ©pradje ber fyöfyeren ©täube. 2Ber gur „©efettfdjaft"

jagten rooüte, mußte ifyrcr mädrttg fet)tt. £a§ pflanze ftd) bann

im jroetten unb britten 50?enfd)enalter and) auf ben I;öl;eren Söfir*

gerftanb fort.

-Sn beut £anbabet allein b/at ftd) nod) fo etmaS oon einer

,,(2t)arafterftgur" be§ beutfdjen Sarong ermatten. 2)ie Slrtftofratte

ber ©tabt unb beS £)ofe£ fjat bie (5igentl)ümtid)Feiten ber äußeren

©tanbeSfitte fo jiemlid) aufgeben laffen in bent allgemeinen £t)puS

ber gebilbeten feinen @efeflfd)aft. ©erabe ber feinfte £on butbet

am roenigften Originale ber äußeren (Sitte. Sei ben Säuern ift

ber ganjc ©taub ein fotrtcS Original; bei bent Stbel nur nod) ein

ganj Metner 9?eft. 3n ben unteren (Sdjid)ten ber @efeflfd)aft, reo

nod) bie meiftc urfprünglidie Statur ift, r)errfct)t nod) baö berb

(5r)araFteriftifd)e ber äußeren (Sitte oor; je fyöfyer mir l)inauffteigen,

befto mefyr fd)eint biefetbc auSgegüd)eu unb abgefd)Iiffen. 2)ieß

bemeiöt, baß ber feciale SeBengnerfc l)ier roeit ftumpfer geworben

ift. 35ie Sncrgte beS gefeflfd)aftüd)en Se&enS fyat fid) fyier oiet mefyr

aufgerieben unb oerbrand)t. £>urd) bie 233ed)fetbe$ier)ung beö Wtei®,

als ©utSbeft^er, pLm Sauernftanbe fann unb foH er in biefem

Setradyt neue Äraft in ftd) anfuetmten. SDfan fagt, in Günglanb

blitze ber Vaubbatt tfyeitweifc aud) beßwegen fo üppig, med eö bie
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ariftofratifd>e Sitte bort mit fid? bringt, baß ber ©nmbtyerr einen

großen £beil beS OafyreS auf [einem ®ute ft|t nnb mit (einer

beeren 23ittuug , mit feinem Unterneb,mungSgeift bte grob materielle

Arbeit be8 ^ät^tcrS in friere Sahnen leiten fyilft. allein ber 2Ibc(

felber geioinnt hei tiefer unfdäfebaren Sitte minbeftenS ebenfooiel

als tie £anb»irtr/fd)aft. ©arum eriftirt in Gngfanb noef/ »eit meb,r

eine eigentliche Gfyarafterfigur beS Slriftofratcn als in £)eutfd)lanb

unb ootlenbS in granfreid).

©egenmärtig entfließen ft<$ in Deutfdjlanb toieber immer

meb,r (Sbetleute jur Setbftbe»irtb;fd)aftung i^rer ©üter. Man nimmt

roa^r, baß ber oor 50 Oafyren nod) fo jar^treief/e Stanb ber 33er-

»alter unb ©utSpäcb/ter auSjugefyen brofye. GS ift bieß ein Beugniß

für bie (Srmannung bcS begüterten Tibets.

3)aS ^ittertlmm beS Mittelalters r)atte feine ftrengen Safcun«

gen ber äußeren ariftorrattfdjen Sitte. SDie formelle 2luSfpi£ung

beS Begriffs ber gfyre öerttärte einigermaßen bie natürliche «Rofy«

fjeit beS gefybetebenS. £ie alte 9titterfitte fcf)»äd)t ficr> burd? bie

Gunlifation ber fpäteren 3ar/rl;unberte 31t einem verallgemeinerten

äußerlichen ©ecorum beS StanbeS ab. Ommerfyin I;at biefeS geft-

galten am äußeren Stnftanbe, bie Selbftge»ißr/eit im Sefifee beS

feineren SoneS ju ferm, bie 21riftofratte ju einer ^eln-meifrerin beS

23ürgerftanbcS gemacht, ber im fiebenjeljnten unb adjtjefynten Satyr*

fyimbert auffaüenb plump unb unbel)ülftid) in ber formellen Haltung

beS ßinjelnen, im äußeren Senefymen $u »erben breite. So ift

bie je£t fo allgemeine Politur beS gefellfd)aftlid)en 2?erfeb;rS unftreü

tig großenteils ben Ginflüffeu ber STriftofratie gut 31t fdjreiben.

21ber »aS fyier früher baS Monopol beS 51telS »ar, ift je§t baS

©emeingut ber gefammten gebitbeten 28ett ge»orbeu.

Mancr/e äd)t beutfebe Unfitte erbt fid) aud) aus bem Mittel«

alter ju bem Slbel ber nad^fofgenben üafyrlnmberte l;eranf , bie bort

in ber Umgebung fo oicler guten Sitten fd;on erträgtid) ge»efen

»ar. Mein jene guten Sitten »urben meift nidjt mitgeerbt. 3m
Mittelalter fyieß nobiliter bibere, 311 beutfd) abelig jedjen, unoer=

blümt fo oiel als fid) oolltrinfen. TaS fjatte bei bem raupen SBaffen
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fyanbwerf ber alten iDegen allenfalls feinen guten Apnmor. 5Benn

aber im fieknjel;nten -3al)rtmnbert nod) fürftltdje £)ofcaoatiere ftdj

was barauf ju gut traten, an ber Ijerrfcfyaftlidien £afet bie Tlaft

Sein auf einen $ug tfyn* Wfytmfyolm l^inunterjugießen , wenn ein

furbranbenburgifdier Dbertammerer fiel) berühmt, 18 'ifllafc Söein

bei einer SJJafyljeit 5a trinfeu, fo nimmt fidj baS in ber Umgebung

ganj fceranberter ©itten efjer beftialifd) als ritterlich a«8. Unb bodj

gehörte fo etwas ju felbiger 3^it auch, nod) jum ariftofrattfcf;en £on.

9ticfyt als cb wir glaubten , bie ganje 2lriftofratie Ijabe eine fo glatte

(Gurgel gehabt, ifticfyt als ob Wir überhaupt ber 2lnfid;t wären,

alle biefe fdjltmmen «Seiten , weld)e rötr fyier in ifjrer ganzen @d)roff=

Ijeit neben einanber ftetleu , fetyeu überall baS d;araf t ertft tfcd» e 9JZerf=

mal eines Slriftofratcn beS ftebenjelmten unb adjtjelmten 3at>rb,un=

tertS gewefeu. (§$ gilt uns nur, bie fdjlimmen folgen, treidle für

bie Slrtftofratte auS ber ^erbrcdmng il;rer alten ©tanbeSformen

erWad^fen ftnb, luer 3U einem red)t fräftigen ©djattenbilbe ju »er-

einigen, wie h)ir bie SSpr^üge ber mittelalterigeu ?lriftofratie ju

einem redjt berbeu Sicfytbilbe ausgemalt fyaben. Qd) fd^reibe feine

©efd)id)te beS StbelS. üßur bie SBirl'ungen ber üerfdjiebenen (Snt=

widlungSftufen ber Slriftofratie foüen — f>ell unb bunfel — gegen

einanber gefteflt unb barauS für bie (Gegenwart ein 9fefultat gebo-

gen werben, wo unb wie man für bie Reform biefeS ©tanbeS bie

£>ebel anjufefcen l^abe.

®te 33erflad)ung unb (Entartung beS focialen Gebens traf in

beut 3etiraum, bön wetdjem wirreben, bie ganje gebildete ©efetk

fdjaft. 9ätr ber uon ber Qultur ganj unbetetfte gemeine 9Jiann

oegetirte in feiner ungebrodjeneu sJcatürlid)leit fort. 2lber gerabe

weil bie 9lriftofratie baS 33ilb ber ©efeÜfct)aft im kleinen aufju*

fteüen berufen ift , würbe fie um f empfinblid;cr unb tiefer berührt

von ber karitIjaften (Srfdmttcrung, bie als natürliche 9?eaction gegen

baS am Ausgange beS Mittelalters r-erfteifte unb r-erfnöd;erte (£or=

porationSwefen alle ©täube burdjjucfte. SDte Slrtftofratie ift ber

fenfibetfte Sfyeil ber ©efellfd^aft. Stile focialen Bewegungen werben

jebeqeit am gewalttgften unb feinbfeligften auf fie einftürmen, am
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früfyefteu an tfyr fetSer toafyvnelnnbar werben. Tarum jeigt ftch/r

nirgenbö auffälliger als gerate bei ber Slriftofratie teS fiebenjefynten

unb ad)tjelmten Safyrlmnbertg, tüte tief bamalö alte feciale £eben$=

tfyätigfeit gefunfen mar.

£)er einheitliche 33eruf biefeS ©tanbeS im Sttittelatter, obgleid)

ber 2Ibet bamalS fo tüelgliebrig geftattet mar, fpringt überall flar

fyertoor, Cäßt ftcf> ofyne äftüfye nadjmetfen, faßt f£cf> oon feiber in

atigemeine begriffe. 3n ben nädjftfolgenben Safyrlmnberten bagegen

»ergibt bie Slriftofratie fb'rmlid) iljren fociaten 23eruf , fie gerätr; tnö

Unflare über ir;re eigene Stufgäbe. £er 33egriff beS <Sta nbe$

blaßt mirl'üd) auf eine 2ßeile ah ju bem ^Begriff beS langes.

@c^j}H bie 35eränberung ber ariftofratifcfyen Site! jeigte bieß t-telfarb

an. 3n ben alten Sitein ber probittjteBen beutfdjen dürften lag

ein beftimmter 33eruf au8gefprodj|en. £)ic SBejeidmungen als ^ffttg*

grafen, ÜDfarfgrafen
,

£>erjÖge, Äurfürften jc. beuteten auf ein be-

ftimmter Statt im Sieidje. ©erabe biefe am meiften cbarafteriftifcfyen

S£ttel fommen bei ben neu entmirfelten 2anbe£lj>ol;eiten am früljeften ab,

ober tt)re alte SBortbebeutung wirb roenigfteng »ergeffen. 2)er £>er$og

unterfd)ieb ftdj etma oon bem ^faljgrafen nid)t mel;r burd) ben

Sßeruf fonbem nur nod) burd) ben Sxang. (Sbenfo brücften bie

alten Site! ber bitter, £>ienftmanncn , 23ögte :c. einen 23eruf, ein

Slmt auS, roäljrenb fid) fcer neue $reil)errntitel ober bie einfache

2lbelöbe3eid)nung ju einem bloßen 3?ang$eid)en innerhalb beS arifto=

fratifcfyen Greifes ju t>erflüd)tigen begann, ©ie Stellung ber geift^

liefen (Sbelleute an ben £od) = unb ©omftiftern mar urfprünglid)

ein mirflid)e3 Imt gemefen. -3n ber 9iococojeit aber galt e§ mel;r

ben 'ipfrünben a\% bem 2Imt. 'DJJandjmat reichte ber britte ST^eif

fämmt(id)er (Sinfünfte eineö geiftlicfyen SanbeS ntd)t meljr f)in, um

bie abelige SBerforgungSanftalt ber £)omcapiteI au^uftatten. SDcan

combinirte bie SDomtjerrnpfrünben, nid)t aber bie £)omI)ermämter,

unb ber nadjgeborene ©beimann ließ fid) fyauftg für bie Arbeit öon

jrüet h\% brei 'Domfyerrn bejahten, mäljrenb er nid)t bie Arbeit

eines falben tl)at. Slber mit bem amtlichen 23eruf ging aud) ber

fociale 33eruf biefer 2Iri(tofraten oertoren. Q$ jeigte fid) jutefct bei
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ten 3>j>mcaj>ttd(n, bajj öornetyme SBtbftmft unb retcber iöeftfe allein

nidjt genügen, nm eine äd>t ariftofratifdje (Stellung in ber ©efctt*

fd^aft ju bebingen. ©8 fehlte ben ©omfyerren bie fteffetung an

Orunb unb 33oben. ßinige wenige peremtorifdje £age auSgenom*

men, mar gctr»öl;ttltrf> nur ber oierte ober fünfte £f)eil ber £)om=

Ferren tri ben StiftSftäbten, mo fte fcräbenbirt maren, gegenwärtig.

SBenige unter ben refibirenben &omfyerrn Rieften fetbft ein §au8.

Vielmehr lebten bie mciften als (Säfte unb 9?etfenbe, bie mieber

fortjogen, fobatb eS bie Statuten ertaubten. £aS Sunggefeilen*

(eben verträgt fidi ßBer^attpt fd;tr>er mit beut foctalen ariftot'ratifcfyen

33eruf. hierin liegt ein weiterer ©runb für bie 9ca d)almtuttgS=

nntrbigf'eit ber engtifd)en (Stnrtdjtung , baß eigenttid) nur baS $a*

mittenfyaupt mit bcm S3eruf aud) ben ©lanj beS Tibets rebräfen*

ttren foü.

(gntfpredjenb ber Verflüdtigung beS Begriffes ber Strtflofratte

ju bem eines trioilegirten langes fommt baS teere Zeremoniell im

fieben^elmten 3at;rtnmbert oben auf. £>er bebeutenbfte (Staatsmann,

ber mäd^tigfte ,*pofbeamte ftürjt ftd; fetber, menn er baS Zeremoniell

t-eracfytet. dürften unb Ferren ringen um ben fortritt, nidjt ettoa

figürttcfy in ber Vertretung ber fyikfyften gefeüfdjafttidjen Sntereffen,

fonbern bud)ftäbtid) unb mit ber 5?raft beS 2(rmeS um ben Vortritt

bei irgenb einem feftlid/en Stufjug. -3m fiebenjelmten Oafyrfyunbert

fyätte man in einem ÜMjrbucfy ber ^Diplomatie ein eigenes Zagtet

fcfyretben fönnen über bie $unft, rote man ben Stetoräfentanten einer

fremben 9ftad>t ton ftrittigem 9?ange, falls er im feiertidjen Stuf^uge

vor einem fyergefyt, mit l'ift unb ©ematt Innter ftd) fcfyieben fann.

£)ie dürften fetber, benen bie ^Jtadjt einer fetbfiänbigen ?(rifto=

fratie im fcd)$elmten 3cd)rlmnbevt freitid) nod) täftig genug gemefen

ift, unterftü^ten nad) Gräften biefe beftructioe 2luffaffuug , wetdje

in bem 2tbet btofj ben 9?ang erblidt. 3>f;re 9?ad)foIger abetten

temgemäf} eine TCReuge oon ^erfonen, benen aüe Dualität junt

äd)ten 2(riftoiraten abging. (Sin vreußifd;er £rand)irmeifter mirb

beifpietSweife in ben ©rafettftanb erhoben, weil er ftd), rute eS im

riplout fyeiftt, „mit feinem fefyr funftfidjen £randnren alter Orten
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beliebt gemacht." Äammerfciener teerten geabett. £>aS ift in tiefen

Jagen and) in granfrei* teieter gefdeben, teo man freilieft tie

3Irtfiofratie in unferm Sinne ntcfct mefyr jur foctalen 9D?acbt teerten

taffen teiü.

2Bä^renb ter eintritt in tie äfeijtofratie turdi leicbtfinnigeS

Vergeben folgen SitularatelS jmn großen Oinin teö Staute«

unmäßig erleichtert toirt, ift faum ein ÜRetto mel;r Optanten,

anbererfcitä ten Site! aufzugeben, aucb teenu jete 2*erau§fe§ung

te§ ariftofratifdjen SBerufS längft gefcb/teunten ift. £enn einen

9?ang, ter feinen befentern SBeruf r>etfcf>t, mag jeter geltent machen,

fc lange e8 üjm beliebt unt antere ifm taran anerfennen teoüen.

3m Mittelalter tear eS umgefefyrt. £er Eintritt in tie ^Triftofratie

tear erfd)teert, ter 3lugtritt erleichtert, unt in ter Zi)at fann ftd)

uur bei tiefem 25erbältniß ter ganje Stant blüfjenb erbalten. £>ie

SBorurtfyeile teg Sürgerg gegen ten 3ltel ratiren faft fämmtlicb

au§ ter befyrodjenen geriete, namentlich taS oberfte unt gefäb,r*

liebfte tiefer SScrurt^eile, taß ter SItel gar feinen befontern gefeü=

fcf)aftlid)en Seruf mefyr fyate , taß er einen bloßen 9iang bejeidme.

2Benn tie $äter faure Trauben effen, werten ten Seimen tie

3älme ftuntef. ®te Urtbeile te$ großen ^ubfiöanS fyinfen meift

nicht nur bunter ten Sfjatfadjen trein, fontern fie galten aud) in

ter 9?egel ^atfad^en nod) fefi, teenn tiefelben bereits binter uns

liegen. So gefyt e§ aud) mit ter nod} immer lantläufigen 2luf=

faffung unt ^Beurteilung beS 2ibet§, tie teefeutlid) auf ^uftänte

te« fieb^nten unt acb^elmten Safyrt/untertS jurüd tatirt. 3)te

Kanonen, mit teetdjen tie prften tie Surgen te8 2tteb§ ^erfiörten,

fint feine fo furchtbare SBaffe ter Berftörung gegen tiefen Stanb

geteefen al§ ber Sriefatel unt ter maßlofe ©ebraud), ter ton

bemfelben gemaebt teurbe. GS ift cbarafteriftifd) , taß eS teieterum

tie 3eit S?arl8 V. tear, in teclcber ter Sriefatel juerft in Sdteung

fönt. 3n ter unftnnigen $erfd)teuterung teffelben teurte tem 2?or=

urteil, taß ter 2lte( bloß einen 3?ang bejeidme, red)t eigentlid)

cer Stempel rartbe§£;errltcr)er Autorität aufgetrüdt.

3ntem teir tem unabhängigeren 2Itel te8 Mittelalters ten
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g>ofabet ber fpäteren 3afyrlntnberte in feinen <3d)attenfeiten gegen*

über fteHen, Motten wir bamtt femeStoegÖ auSbrüden, als ob eS

an ftcfy etmaS unjutäffigeS, bem artftcfratifd^en Sßerufe toiberfpre^

djenbeS (ei), ba§ ber Slbel £>of^ ober ©taatSbienfte neunte. 2lud)

im Mittelalter gab eS einen fefyr berechtigten £>ofabet. Qa eS ift

an ficf> nid)tS natürlicher, als ba§ bie 5Irtftofratie beS SanbeS burd)

ben ®tan5 ü)rer gefeUfdjaftticfjen Stellung ben ©tanj beS SfyroneS

mehren fyetfe.
sJ?ur foCC fie fid) nidjt in ifyrer focialen nnb fcoÖenbS

gar materiellen (Sriftenj toon bem ipof* nnb «StaatSbienft abhängig

machen. Unb teueres mar üietfacr) nnb felbft bei ben ftoljeften ©e=-

fcfytecfytern im fiebenjefinten unb adjtjelmten Qafyrfyunbert eingeriffen.

(Sin felbft änbiger 2lbel, ber bem £I;roue nal)e ftefyt, ift eine

SBürgfdjaft für bie ^reifyeit unb Selbftänbigfeit ber gefammten

93olfSentn)icflung. 2öo bagegen irgenbtoann ein centralifirenber unb

nioeötrenber SIbfolutiSmuS burd)gebrod)en ift, ba ttmrbe aud) faft

immer ber 2lbet 51t ber abfyängtgften unb unfetbftänbigften (Stellung

im §of= unb (StaatSbienfte jurütfgetrieben. 3)ic SBlütlje beS beutfdjen

33ürgertlmmeS im Mittelalter tief prallet mit ber Selbftänbigt'eit

beS SlbelS. 35on ber (Sntfräftung ber Slvifiofratic nad) ber 9?e«

formation fjat baS 33ürgertb,um ftenig 9?u£en gehabt, eS fyat t>iet=

mefyr fetbft am fdjroerften mittelen muffen. 3n 9?ußlanb erlifdjt

ber (Srbabet fofort, roenn |e bis §ur brüten (Generation fein ©lieb

ber gamilie in ben (StaatSbienft getreten ift. 2>er Segriff beS Tibets

an ftd) ift fyier gefeffelt an ben Segrtff beS faiferüdien ©tenfteS.

£)aburdj ift jebe aud) nur annäfycrnbe ©etbftänbigf'eit ber Slrifto*

fratte jum ©cfyabeu beS Sauber unmöglich, gemacht. 23iet etjer oer=

trägt fidj nodj eine corporate Selbftänbtgfeit beS SBauernftanbeS

mit ber abfotuten 3JegierungSform, als baS gteidje 3ugeftänbni§

an bie Striftofratie. 5lud; bafür liefert 9iu§lanb ben Seleg. SBäre

bie Dppofttion beS Liberalismus gegen bie Slrtftofratie eine rein

politifdje, fo lüäre fie miberfinnig , beim eine fräftige 2triftofratie

ift 31t allen $eiten eine (Stütze ber potittfdjen ^reifyeit geroefeu. Um
baS etnjufeljen, braucht man nur (Snglanb mit feiner großartig

entfalteten ^airie gegen 9?u§(anb mit feinem 2lbel ju galten , beffeu
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gange Gjrtftetr, in tem ©etanfen te§ fürftlicben XienfteS aufgebt,

tie teutfd>e Slriftofratie be8 ^Mittelalters gegen bie teutfcfje Slrifto-

fratie ter Soweit. 2Iber jene D^ofvtion beS Liberalismus ift aud?

feine rein fcolitifdje, fte ift oielmeb,r eine toefenttid; feciale.

ftein ©tant fyat fotdje gteidifam bis auf SJcarf unt 33ein ein*

tringente fociale ^roceffe turcf/gemacf)t , rote bie teutfd)e Slriftefratie.

£ie Uebergänge oon ter SIriftofratie teS frühem Mittelalters ju

ter beS Jätern, ton biefer roieber ju bem 2lbetSn>efen ber 9?ococo*

jeit unb oon ba entlief, ju ben neuen Snfäfcen einer mobernen

SIriftofratie frab fo getoattfam, fo turdigreifenb gettefen, ber 33e=

griff ber Striftolratie ift fdteinbar iebeSmal fo oon ©runb aus um*

gedrungen, unb tro£ feiner unentlid) verriebenen (SrfcbeinungS*

formen toef, immer roefentlid) berfetbe geblieben, baß" InerauS recfyt

flar bie unoerroüftlicbe Bäljigfeit teS ariftofratifAen 'PrincipS in

bie 2Iugen bringt. £o toett unfer 3erfat)reneS moterueS Bürger*

tfmm aud) abfielen mag oon bem 23ürgertb,um teS TOtelalterS,

ift eS bod) in ber jir-ifcben inne liegenben ^eriote lange nid>t fo

grüntlicb umgetoantelt roorten, roie bie gleichzeitige 5triftofratie.

£ie krümmer ter alten ^xadjt in unferen großen 9?eid>Sftäbten

heimeln unS an burd? ben toafyloerttanbten ©eift, ber immer

nod) jene oerbtid)ene <r>anbetS= unb ©etoerbSgrbße mit unferer mo*

bernen SnbuftriegrÖße oerbintet. £ie gebrochenen S3urgen teS bitter*

tijam.9, einfam auf tfabloS »erroadjfenen S3ergb,öb,en gelagert, bergen

im @egenfa§ bie <J3oefie teS «Rätsel« für unS, unb gerabe taS

^remb artige an tiefen Stein geworbenen „SDtä^rcben aus alten

3eiten" ift eS, toaS als ein fo nmnberbarer Saut bi&terifcber 9to-

mantif in unferer (Seele roibertönt. Unb bod) liegt für ben ge*

fd)id)tlid)en gorfd)er taS geffelnbe unferer oieloerfdilungenen 2ltelS=

gefd)id)te toieter barin, taß bei allen ib,ren föroffen Uebergängen

turdjtoeg ein b,iftorifd)er gaben bleibt, ber tiefe lange 9ieil?e oon

©egenfä^en jur gefdiloffenen Hette in cinanter fügt.

SÖunterbar genug Ijat bie ftatur fetber bieß angeteutet in

bem rcecbfelnben auftreten unb Stbgefyen ber großen 2ItelSgefd)led)ter.

3eter 9?ing ter fiette fdjließt fiA ab, aber jeter greift aud> ein
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in einen neuen diu\Q. £>ie älteften Urgefcfyledjter be3 fyofyen 2lbel£

ftnb gegen ba8 (Snbe beö Mittelalters faft alle auSgeftorben. £)ie

au3 bcn geroattigen Umroanbtungen ber 2lriftofratie im Mittelalter

hervorgegangenen ©efd)ted)ter treten mel)rentbei(ö in it)re «Stelle;

in ber (5rbfd)aft ifyreö 23eftt3tfymne3 finben bie alten barauf fyaftenben

^flicfyten unb 9?ed)te, oft aud) ber alte 9?ame, einen neuen £>erm.

Unb roicberum ift oon biefen au3 bem Mittelalter l)eroorgeh)ad)fenen

©efd)led)tern eine auffatlenbe ftarte 3at)l toenigftenS in ben £aupt=

ftämmen gegen ba§ (Snbe beS acfytjetmten Sat/rlmnbertg ertofcfyen.

"2leu§erft toenigen Familien mar e§ vergönnt, burd; ade biefe großen

13erioben im Urftamme fräftig fortzutreiben auf tfjren (Stammgütern,

bie ©nfyeit audj in biefem 2Banbel fr/moolifirenb. 2Bie ber einzelne

Menfd) i>on Rinnen gel;t, roann er feine ©enbung erfüllt b/at, fo

treten aud) bie @efd)(ed)ter unb Familien ab , mann baö Mafc ifyreS

2Birfen3 t-oll ift. *Da§ ftotjefte §>au3, bem jaftlreicfye Sprößlinge

nod) eine üiellmnbertjäfyrige 3>auer ju toerr)ei§en fcfyeinen, ertifcfyt

oft ptötjüd). (53 ift, a(S od ein Serfyängnif; if)tn feinen langem

33eftanb gönnen motte als eben für bie gefd)id;ttid)e ^eriobe, für

roeldje e$ berufen mar. £)a§ Stlter beö Menfd;en jäljlt nad) Oafyren,

ba8 2llter ber ©efd)ted)ter nad) Oafyrlmnberten, ber Golfer nad;

3at)rtaufenben, ber Menfd)l>eit otelleidjt nad; föunberttaufenben.

Unb füllte eö barum, tt)o ein efyerneS ©efe£ ber 9catur unb ber

2Beltgefd)id}te biefeS gefyeimnißüotte Maß, biefe Scfyrant'en t-or*

gewidmet l)at, fo ganj f'inbifd) fetm , baS fytftorifdje 23ctt>uJ3tfer/n ber

@efd)led)ter in einem befonbcrS berufenen Stanbe mad) ju ermatten

unb in gamiltenübertieferungen unb (Stammbäumen oon bem ge=

fdncfyttidjen ^Berufe unb bem Lebensalter ber ©efd)(ed)ter fid) felber

unb anbern Shinbe ju bemaljreu?



$ierte3 faxtet.

SRefuItate für bie ©egentuart.

£>ie erfte frattgöfifche 9ieoolution tooflte ben Site! oernicfyten.

<2ie oollfübrte ober tag ©egentfyeü toon bem, roaS fte getoottt.

©ie brachte ilm nad) bem £aume( beS adttjefmten SafirlrnnbertS

erft toieber r'edjt jum flareu <2elbft6ctoußtfcön , unt, roaS toiet tütd?=

tiger nodi
,

jur <2etbfterfenntmß. 2(ngefid)t3 be§ Ä'erferS , beö S31ut=

gerüfteS unb ber Verbannung modbte e§ too^t eintenebtenb »erben,

baß bie Stänte, unfc bie Slriftofratte ooran, nad) einem tieferen

Onfyalt für fid) feiber fudjen mußten, als nad) rem einer bloßen

9?angortnung im Staatsfatenber. £ie 9teooiution fyatte ben fyanb=

greiftieften SetoeiS geführt, baß bie Slriftofratie entweber itjren

fccialen 23eruf miebererf'cnnen , baß fte umbilbenb unb organi-

firenb auf bie ganje nioetlirte ©efeßfd;aft eintüirfen , baß fte an bie

<2pi£e einer neuen @Iieterung berfelben treten ober — ,m ©runbe

gefyen muffe.

Xk im Sd)ooße ber Slriftofratte fetbft foldiergeftatt road}geru=

fene Srfenntniß ber 9?eformoetürfttgfett beS ganjen (Stanbeg erfefteint

unö fo roict)tig , baß iure in ihr gerabeju ba§ djaraftertftifebe Unter*

fd)eitung§merfma( ber Slriftofratie be§ neunzehnten 3ft$Ttymi&ertS

001t jener be§ adjtjefynten ftnten. (5$ muß babei jugleid) angenterft

werben, baß roeber bei ben bürgern, noch bei ben Säuern ber

©ebanfe, ben @tanb a\$ folgen neu 31t organiftren, fo früh

unb fo tebenbig ernxtdjt ift ab? bei bem äbel. SBürtc ber 2(bel
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ftd) ermannen, eine fotd>e Reform an ftd) fefbft au6) prafttfcf» unb

folgerecht bnrd)$ufüf)ren , fo ttären bie antern ©tänbe in bie $n>in*

genbe Wotfyrcenbigfeit »erfefct, bie älmttcbe Reform aud) in ftcf» 51t

toottyefyen. Qn biefem 23etrad)t fyat bie tfrage oon ber Reinigung

unb Läuterung ber 2lriftofratie , r-on ber Umtoanblung be8 alten

2lbetftaube$ in einen äd)t mobernen eine unermeßliche feciale ü£rag=

weite. Jpter ftanbe bann ber ftettgefdnd)tlid)e 25eruf oor ber 5lri=

ftefratie, bie neue Drganifation ber mobernen ©efeüfcfyaft im

engeren Greife oorjubilben, tote fie eö toeilanb bei ber Drganifation

ber mittetatterigen ©efetlfd)aft gettjan.

33ei ber 2lu§füfyrung fächerten aber bie öceformoerfucfye beS

SlbetS bietfätttg baran , baß fie im 3teu§ertid)en fteefen Blieben. -3d)

erinnere an bie 3eit ber $8efreiung3rriege. 3>ie ©etegenfyeit trar

günftig. Mein toie toiele ber beften Gräfte beö Slbelö gingen fofort

verloren in bem frudnlofen Semüfjen, mit bem 2Bieberanffrtfd)en

rittertfyümtidjer 9iomantif bem 5lbet ein neues ibealeö Seben einju=

fyaud)en, efye nod) ber reale 23oben für bagfelbe gegrünbet toav!

(§8 fyat freilid) etnxtS blenbenbeS, benn e§ ift einjig in feiner 9lrt,

baß bei ber Slriftofratie üor 3eiten einmal im 9t"ttterttmm bie ©tarn

beSfitte als fotcfye pr unmittelbarften s
]3oefie be8 Gebens betflärt

er[d)ienen ift. 26enn man fid> aber bemüht fyat, toorerft biefeS

ibeale (Solerit bem mobernen Slbet nneberjugennnnen , nod) efye bie

bringenbften prafttfe^en Reformen burd^gefüfyrt untren, fo fonnte

bieg bie legteren (eiber nur in ein falfcfyeg £id)t feigen unb ben

ganjen ©cbanfen einer oerebelten Erneuerung beö 2lbetS als baS

(Srjeugnijj einer franffyaften, überreizten ^fyantafie erfd;einen laffen.

Wertet fofette (Sdttuärmereien im gouque'fcfyeu ©tble fyaben ber

<Bad)t beö Slbelö in ben klugen be$ nüchternen, mit gehörigem

D(utterh)it| begabten 23üvger3 außerorbentlicfy gefcfyabet. (58 fam

ttotyl vor, baß ein $ret(;err , ber bod) fein ?eben lang nur einen

friebliden £ud)rod getragen, fidt; im ftafylbtinfenbeu ipelm unb

£arntfd) ju feinen ^Ifmenbilbern malen ließ, um ben ritterlichen

©eift in ber Familie roieter aufjufrifd}en. Rubere glaubten burd)

bie -Jieftauration erlofdiener ?lbelSt>orred)te bem ©tanbe feilten
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früheren ©tcnr
3
miebergeben ju fönneu. 3)a« aber rcar feine grucbt

ber Selbfterfenntniß , unb um tiefen ©ebanfen $u metfen, fyätte e«

nicf)t bie Seljre einer blutgetränften Solution beburft.

SlnbererfeitS gefielen eS felbft bie ©egner beS 2lbelS $u, bo§

fett bem 2lnbrud> ber neuen 3eit bon Saljrjebnt ju 3afyrjel)nt

bie Sdjaar treffüd>er 9Wänner im Sdoefte tiefe« StanteS felber

fidj oergrößerte, melcfye ba« auf feciale Selbiterfenntniß gegrünbete

SBegeferen ber zeitgemäßen 33erebe(ung beS 5Xtetö obenan [teilen,

meldte namentlich, ben gcrberuugen beS mobernen StaatSrediteS

gegenüber bie gepriefene darbinaltugent ber englifdien Slriftofratie

— 5Dcä§igung — and) für ®eutfd)(anb erringen möchten, unb

ftatt ber Stuffrifdumg ber Scbattenfeiten beS mittelalterlichen HbelS*

mefenS lieber jene Sidjtfeite aufjufrifthen trachten, toetdje bie 5trt=

ftofratie als ben o er mitt einten Stanb als ben heften greunb

unb bie natürlid)e Stü§e eineS freien SürgerttmmS erfefeeinen läßt.

3u biefem ©unb frei gefinnter unb barum bod) äd)t ariftofratifeber

SJcänner jagten oiele tarnen, bie unter ben heften ber Nation ge=

nannt toerben unb überall im ^aterlanbe einen guten tflang b/aben.

fein Stetiger ragte in biefem «Sinne toofyl größer über feine

Seitgen offen fyeroor als ber greife, er r r-on Stein. (SS ift uns

immer als ein herrliche« 2Bahr5eicben ter angebahnten ^erfölmung

alten nid)tSnu£igen Stänbefyaffe« erfdjienen, ba§ baS tüdjtige beutfcfye

33ürgertt)um unb ter erelfte Sern ber 2Iriftofratie fid) gleidjermeife

um ben 5ftufe,m (breiten-, tie Steen tiefe« großen Staatsmannes je

für fid) in Slnfprucb, nehmen ju türfen.
v

J>er£ fagt in feinem „ £eben

SteinS": „@r tooüte SSerbefferung nicht 2lbfd)affung teS SttelS; er

fyatte ein lebhaftes @efüfe,l für mirflicbeS 9?edit unt inShefonbere

auch, für bie äußere Unabhängigkeit unb fittliche Haltung, welche

beteutenteS ©runbeigentlmm unt ein tureb eteln gamiliengeift t»er=

fnüpfteS oerticnftooÜeS, burd) 3>erbintungen einflußreiches ©efd)led)t

genjähren fann. 9iad)tem Stein felbft bie früheren Vorrechte beS

$telS auf größeres ©runteigentlmm unt ten feieren StaatStienft

fomie beS SltelS 2luSfd)litß oon ten ©ererben abgefdjafft, unb

bie freien nicfytateligen ®riuitbeft§er in tie Stänbeoerfammlungen
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aufgenommen fyatte, mar bie tnöljert^e ftaat§recf>tttd^e Stellung be8

9lbel6 als eine« I)od)beoorred)tcten StanbeS t^erfcfytmmben , unb er

mußte auf feine alte ©runbtage jurütf'gefüfyrt toerben, toenn er als

Staub eine toafyre Sebeutung erhalten fottte. (Sin herein öon

©efd)ted)teru , treidle fid) burd) erblichen großen £anbfceft£ unb 3Sex*=

tiienft um ben (Staat auSjeidmen, mirb ftetö eine bebeutenbe unb

tt)cl)tti;ätige Stellung gegen bie ankeren (Stänbe behaupten fennen.

3)aß (Stein großes i'anbeigentt>um für baS ©ruuberforberniß beS

Slbelg tnelt , l;at er in ©entfd)riften unb münblid) beftimmt erflärt.

(Sben fo fid)er ift eS auS fonftigen Sleußerungen, baß er

ben 2tbel als eine Slu^eidnutug für SBerbienfte betrachtete, ben 2luS=

jeidjnungeu s^füd)teu entfpredjenb fyiett, unb baß er md)t faften=

mäßige ©djetbung, foubern eine Skrbinbung ber »erfdüebenen Stänbe

für jmed'mäßig erad)tete."

£>ie bieten, Cetebe Stein im 3afyre 1807 über bie UmbUbung

be§ ?tbelS unb eine bem preußifd)en 2Ibel ju gebenbe neue 33er-

faffung jufammenftetlte, finb werteren gegangen. (Steint 23iograpfy

gibt uns aber bie ,<pau^tjüge feiner ^eformatieuSgebant'en, bie fid)

freitid) t>ou ber jener bureauf'ratifd;en $eit fc nafye tiegenben $or*

auSfeJmng nid)t loSmad)en rönnen, baß baS Öffentliche SBerbienft

mefentlid) nur im unmittelbaren StaatSbieufte errungen merben

fonne unb barum einigermaßen an baS ^rineip beS ruffifdjen SlbetS

erinnern. (Sben fo äußerlid) ift bie toon (Stein beabftd;tigte (£lafft=

ficirung beS 2lbelS nad) feinem (Sinfommen. Hm fo bebeutfamer

aber erfd)einen bie Stuficbten biefeS Staatsmannes über bie Stellung

ber uadtgeborenen Sötjne. Seine 9ieformgebanfen toaren im 210=

gemeinen folgenbe: „£)er %bd grünbe fid) auf großen, bie tluab*

fyängigt'eit getoäfyrenten ©ruubbefili unb bamit i>erbunbeneS $erbieuft

um ben (Staat. StteligeS ©ut fanu uid)t unter ein bcftimmteS

9Jcaß geteilt merbeu. ®a« $erbieuft um ten Staat fanu fotoofyl

baS ber *orfal;ren als eigenes fetm. £>aS Serbienfi ber Sßorfafyren

erhellt, menn jemanb einem ©cfd)tcd)te beS bisherigen 2lbetS ange=

fyört. £>aS eigene 23erbienft ftirb an einer fyöfyeren (Stellung im

StaatSbiehfte erfannt, roetdic bem Snfyaber im regelmäßigen Saufe
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be8 2)ienfte§ als geregte t&tetfemnmg fetner Seiftungen ju £1jeU

geworben , unb beren 23ertoaltung ein geroiffeS ^Öfjcre^ SInfefyen gibt.

£>er 3tbel ift nad) S3erfcf)tebent)eit be§ (SinfommenS in berfduebene

(Haffen abgeftuft. ör »ererbt mit bem unt-erminberten 2anbetgen=

tlmm: bie S?inber, roeldie beffen entbehren, foroie alle junt Sintritt

in ben neuen 2tbet nicfjt geeigneten 2ftitglieber beö bisherigen 2Jbet$

behalten jroar bie 2Ibet3fä'I)igfeit, fcnnen jebcc^ feine bebcrjugte

Stellung in Stnfprud) nehmen. £er 2lbe( roirb , al8 erfter Stanb,

perfÖuüd) ju ben IßroinnjiaUanbtagen, unb tfyeifö perföntict) , tfyeitä

turd? Stbgeorbnete aug feiner äftitte ju ben 9?eid)gftänben berufen."

£>ie$u fommt nod), baß ©tein aud) bie (5rrid)tung öoti Stan-

beggericfyten beabfid)tigte , roelcfye unroürbige (Senoffen au§jufto§en

berechtigt fefyn foHten.

^perg bemerft, ber<2a§, roebcber ba§ n t et) t notfjrcenbige 33er=

erben be8 2lbel§ auf alle £inber ftatuirt, nntrbe bie in ber 2Iu8=

füfyrung größten Scfrroierigfeiten geboten f>aben. „2(ber bie 9?otfy

ber 3eit/" fügt er fyinju, „roar fo groß, ba§ man nod) $u fernerem

Opfern entfcfyloffen getoefen roäre." ®em fügen torc ^tn^u : bie

9cctb; ber $eit tft für ben beutfd)en Slbet al§ focialen Körper fyeute

nod) eben fo groß ai8 bamalS für ben preußifcfyen, roo bie <8d)tad>t

»on Oena eben erft gefcblagen Sorben roar. (Sine (Satzung , roetef/e

ben nadjgeborenen ©öbmen nicfyt ben Slbelötitel fonbern nur bie

rüfyenbe 23efätngung für benfelben jufpräcfye, ift feit (Steint Reiten

toon Unjä'fyligen ab3 oberfte SBorbebingung jur Reform beS beutfcfyen

2tbet§ erfannt roorben, afcer bie praftifef/en <2djritte jur j£>urdj=

füb;rung berfelben Ijat man barum bed) nodb nirgenbö inS 2ßer!

ju feigen gerouftt.

3n einigen ©egenben fyat fiel) nod) baö £erfommen erhalten,

baß" nur ber <2tanbe3l)err, baö Sjaupt ber begüterten 2(betSfamitie,

„SBaron" genannt rotrb, nicf)t aber feine fämmtücfyen <2öFme unb

Vettern «., überhaupt ntct)t ber btofje Sitularabel. -3m beutfcfyen

©üben, roo man einen Seben, ber einen faubern 9?otf trägt, alö

„|)err öon" anrebet, roirb frei(id) feber 2(belige fetbftt-erftänblid)

jum SBaron. 33ei ben reid)ggräflid)en Familien fommt nur bem

9Uetyl, tic bürgertidjc ©efeUfdjaft. 12
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Raupte teö £>aufe8 baS s£räbitat „@rtaud)t" ju, unb bei ben ffirft«

lidben Käufern gibt e8 befanntlid) nur einen dürften, bie Itebrigcn

ftnb ^rinjen. 3n alle bem liegt nodj bie 2lf)nung toerftedt, baß

ber abelige 23eruf eigentlich nur in bem Raupte ber gamitie con*

centrirt fei), baß bie anbeten SKitglieber berfelben bagegen nur

abel8fäl)ig ftnb. £>iefer ©ebanfe ift für Reform unb §ort=

beftanb be8 21be(8 in focialer Sejielnmg ebenfo tt>id)tig, tt)ie ba$

Majorat in öfonomifd)er. 2)ie Qübetleute feilten ben Wlutfy faffen,

in biefem fünfte nid)t mein- blc§ r>on ber 23ortrefflid)f'eit ber eng=

Uferen Einrichtung $u reben, fonbern aud) jur Verpflanzung ber=

felben auf beutfdjem S3oben praftifdje «Schritte ju tlmn. 5118 ber

Unterfd)ieb jwifdjcn tem Ounfer unb bem bitter erlofd), fd)tt>anb

aud) bie 9Jtad)t be§ Wt>tU.

greitid) fjat c8 bie neuere ^tlt an fcereinjelten 23erfud)en,

ben Slfcel au§ fid) fetber fyerauS ju regeueriren, burd)au§ nid)t fehlen

laffen. 2lber an ber (üoncentrirung, an burcfygreifenben 2)ia|V

regeln für ben gefammten Slbel beutfd)er Nation feblt e8. <So l)at

j. 33. bie fd)Wäbifd)e 9iitterfd)aft im 3afyr 1793 burd) faifer

gran^ II. eine Erneuerung unb Verbefferung ifyrer (Statuten erhalten,

tt>etd)e in toaln-fyaft treff(id)eu ©runbjügen entworfen ift, überall

bie innere £üd)tigfeit be3 3tanbe8 tr-ranfteUt , unb bemfelben mo=

raltfdje Verpflid)tungen auferlegt, weld)e ber Sebeutfamfett feiner

3?ed)te üotlfommen entfpred;en. 'ttamentlid) finben tr>tr t>ter eine

Analogie ju bem t>on Stein beabfid)tigten „Stanbe§gerid)t" bereit«

t>orge$eid)net, intern für biejenigen, weldjc ben getoid)tigen fttttidjen

unb focialen 93erpftid)tungen beg OrbenftatutS entgegeutianbeln,

Verwarnung unb eventuell 2lu3fd)lief;ung au8 bem Orben burd)

bie (Speciatcapitel angebrol)t ift.

3)a8 21u8$eid)nenbe be3 toirflid)en 2lriftofraten oon bem burd)

bie gütle feine« 33eft^e8 gleid) unabhängigen 33ürger liegt in bem

l)iftorifd)en 93ett>u§tfet)n feiner gamilie. £)ie gam^e ift bei ber

Slriftofratie eine fo entfd)eibenbe yjlafyt tüte bei feinem anbern

«Staube. 2111c Reform ber Slriftcfratie wirb bafyer »orjuggireife in

ber Familie beginnen , bie ebenfo ben bewußten l)iftorifd)en Sl)arafter
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fyaben foU, roie bie beg Sauern ben inftinctioen. $ur $eit ber

©ntartung beö 2lbel8 achtete man bie ^fanufonüberlieferungen für

alten ^tunber. S)te Urlunben ber ^amilienardute roaren gerabe

gut genug, um ^euerroerfe au8 benfelben ju bereiten unb alte

Slfynenbilber ließen ftct) für bie jungen £>errn bequem al§ QkU

fdjeibe beim ^nftolenfctneften benu^en. £ie ®egenroart [teilt aber

ganj anbere Slnforberungen an ben gamilienfirtn ber Gbetleute. -3n

ber 2S?ar/rung be§ bemühten gefcfyidnlicben ^ufammenfyaftS ber $a=

milie fcü bie 5Triftcfratie ben übrigen (Stänben al§ dufter ooran=

leuchten, ©ie fott bie überlieferte Sitte be§ §aufeö roabren unb

läutern, roäfyrenb man bem Sürgerftante fjier gern eine freiere

Seroegung jugeftet/t. 3)er 2Ibel allein l>at ^au^gefe^e, bie er ntcfyt

leicb/tfiunig jerreißen, fcnbern , toenn e§ 9totb) ifyut, oerbeffern, bann

aber audj feftl;alten foU. Sftur als SBa^rjeicfien be8 £jiftortfct)en

gamilienberoufjtfetynS fyat ber Stammbaum einen SBertb, ; bei einem'

abgefcfyroädjten ober friool zerrütteten gamiliengeifte b/at ber Stolj

auf ben Stammbaum gar feinen «Sinn.

3)ie 9?eoolution »on 1848 roieberljotte ganj baSfelbe 9J?alm=

roort an bie 2lriftofratie, roie bie erfte ton 1789, nur nocr) oer=

nefymticr/er unb in beftimmterer Raffung. Crntroeber ber Social^

muS ober bie ^tftorifdt)e ©efeüfdjaft. (Sin britteg gibt eS nid)t.

£>ie f;iftortfcr/e ©efettfcfyaft aber ift ntct)t anberä benfbar als in ib)rer

gefd)id)t(id) geroorbenen ©rupfeirung, nicbt benfbar oljne eine 2lri=

ftolratie. "Die toter Stänbe, roie mir fie auffaffen, ftnb freitid)

bem neunjeb;nten Satn'lmnbert eigentljümlid) angefyörenbe Silbungen,

aber fie rut)en auf ber beutfcfyen 9?ationatentroitflung eineö 3ar)r*

taufenbe*. Xit moberne 2lriftofratie bilbct ntdjt mcfyr bie @efeHfd>aft

an fid), roie bie beö früheren Mittelalters. 2lber al§ bem freieften,

felbftänbigften unb begütertften Stanb, als bem Stante ber ge*

fd)id)ttid)en Ueberlieferung, als bem ©tanbe beS (SrbredjteS liegt

e$ \V)X am nädjften , bie (Srrungenfd^aften einer b/iftorifdjen Sitoiti*

fation 3u roaljren gegen bie Barbarei ber 3 e^f^ l
"un9 aUeß Onbiüi-

bueHen, aöe§ @efcf/id)tlid)en in ber @efetlfd)aft. Tie übrigen Stänbe

fönnen, fotlen, roollen benfelben SBeruf üben, bie 21riftolratie mu§.
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Sie l;ot für ftd) fetter babei ba£ meifte ju befänden — ober aHe§

ju bcrtteren.

•3n if>ren Keinen Privilegien barg bie mittelalterige 2lriftofratie

bie 2eud)te ber EtötUfattou für fommenbe -3al)rlmnberte. -3n bem

einzigen großen ^rit-iteg beS fyiftorifdjen Stanbc8 = imb gamiliem

beroufjtfer/ng , roetdjeg ber mobernen Striftofratie unbeftritten bleiben

roirb, fotl fie aud) un§ bie £eud)te ber (Eioilifation fidierftellen.

Drganifcfye ©tieberung ber ©efelttfdjaft ift (Sroitifation.

^Dagegen fyaben Privilegien im eigentlichen Sinn, Stanbe§t>or=

red)te auf Soften ^Dritter, in neuerer >$ät ber Slriftofratie niemals

ettoa§ gutes gebradjt. 2)er fdjeinbare ftufcen ben fie etroa eintragen,

wiegt feberleid)t neben bem Qaft, ber ftdj fettend ber 9?id)tm-ioile=

girten baran tieftet, neben ber Sd)roäd;ung ber moratifcfyen 90?acbt

be§ Stanbe§, ir>elcfje immer eine Begleiterin biefeS §affe£ fetm

roirb. 2Md)e§ Unheil finb nidjt bie frühem Stagbprioilegien abeliger

©runbbefifcer für ben ganzen Stanb geroefen? 3)em Säuern rour=

ben nur jeitmeilig bie Saatfeiber ruinirt; ber ©ut§beftt$er aber

erntete bie bauerube, säfye gtinbfdiaft be§ Bauern. £>a8 fümmerte

tlm in früheren geitläuften oiefleid)t roenig. 2tber mit jebem Jage

roirb • e§ für ben (Staat uub bie ©efeftfdjaft mistiger , ba§ ber

Sauer unb ber Baron gute greunbe fer/en. llnb ber Bauer ift

fo gut ein Sftann beS (Srbred)te§ roie ber Baron, unb roo ftd)

folcfye bittere (Stimmungen einmal bei ilnn eingelebt fyaben, ba

roerben fie in SDfenfdjenaltern nod) nidjt roegjutitgen ferjn. So ift

ber s2lbel bei biefem Privileg fid;er am fcfylimmften gefahren. (58

erfdjien unftreitig als eine febj beneiben§roertb,e Bevorzugung, wenn

ber beutfcfye 2lbel oorbem an jeber 3ollftätte vorbeireden burfre,

ofjne baß feine $aU toom Bifitator burd)fud)t rourbe. Slber biefeö

Privilegium madjte e8 bem 5lbe( jum (Sfyrenvunfte, baß er feinen

,£)anbel treibe, eö verfyinberte bie nad^geborenen Sofme, tvo fie

fein BermÖgen befahlt, jum ©eroerbeftanbe überkugelten; eS trieb

inbirect unftreitig viele berfelben bem abeligen Proletariat in bie

2lrme; e8 roirfte mit, baß jene verberblicb/e Berad;tung beö £>anbe(3

unb fyöfyeren ©eroerbebetriebeS bei bem beutfcfyen ?fbel Sßurjet faßte.
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Unb fred) Ratten bie üRebicaer nod) &atäd getrieben , ba fte fd>oit

dürften maren! SBer ful;r a(fc am fcbUmmften bei bem gebauten,

bem 2tbel fdjeinbar fc günftigcn, bem Bürger fc gefyäffigcn ^pritnleg?

2tu« bem 2Rtjjtierpnbni§, al« ob bie jufätligen Privilegien

be« SCbet« junt fcctaten Sefen be«felben gehörten, at« ob berfelbe

nid)t fomofyl einen ©taub al« einen Dang bQeidjne, ging ba« fo*

genannte „Sunfertlntm" ^cröpr. Ter 3unfer madjt au« bem berede

tigten £orporation«geift be« Stanbe« einen Ggoi«mu« be« Stanbe«

;

er bcrcm§erltd>t bie Stanbe«fitten jur Saricatur. Xaburd) ift bie

ganje Stellung be8 äbeö auf (ange 3citfe erfdra>ert korben, baß

nod) immer 2Rutb, ba',u gehört , bie feciale Berechtigung ber ©e=

burt«ariftofratie überhaupt an^uerfennen. ®ar mete ©egner ber

ftänbifd)en ©lieberung frab bieß nur um befmütlen, roeit ße mit

ben Stänben audi bie Brtfbfratte anerfemten müßten. 2Sürbe man

ifmen eine ©rur^irung olme biefen Staub t-orfddagen , fo roürben

fte $uftimmen. G« ift aber ein äfj ber @ered)tigfeit, baß man

bem ganjeu Stanbe rndjt aufbürbe, roa« ein £bril feiner ©lieber

gefünbigt b,at, unb ber felbftänbige Sttann roirb ftd) babei burd) ba«

©efcf,rei ber Stfaffe, bie „ntdjt bem Urttjetl folgt, fonberu bem

Borurtt)eil" nidjt irre macben (äffen.

©er politifebe Beruf ber mebernen -Jlriftofratie ift fein murrte

tetbarer mer)r mie oorbem, ba fte nod? ba« Monopol ber 2öaffen=

eb,re, ber trabitionetten Ded)t«met«r/eit ic. befaß, aber er rcäd)«t

mittelbar t)er*or aui u)rem focialen Beruf. £er moberne Staat,

ber büreaufratifdje Staat, toie er au« ber 2JKfcber)e ber intelligenten

Slbfolutie be« a<t)t$er)nten 3at)rr)unbert« mit ber Devolution entforofjt

ift, t)at (einen Sinn für biefen focialen Beruf gehabt, roeit ibm

überhaupt bie ©efellfduaft im Staat«med)ani«mu« aufging. 3e mer)r

bie leibhafte, leben«roarme ©eftalt be« Bauern, be« Bürger«, be«

Gbelmanne« in ber 2lbftracticn be« Staat«bürgerö jum Statten

nntrbe, um fo roeiter glaubte er in ber Boüenbung be« poütifdjen

£eben« uorgefebritten 3U fetm. 2£enn tofc aber rootlen baß ber

Staat bem Bauern Daum laffe, fi* in feiner focialen Snbioibua*

lität al« Bauer ju entroitfeln, fo forbern mir ba« ©leidje für ben



182

&bel, tobe forbern eS für jeten ©tanb. (So gilt, jenen mittelalte-

rigen ßnjfattfr, n>o ber (Staat tri ber ©efetlfdjaft aufging, ju üer=

ntitteln mit ber 3bee be§ adjtjefmten 3al>rlmnbert§, tueldje bie ©e=

fetlfd)aft im Staate aufgeben läßt. 33eibe follen als gleidjbered/tigte

VebenSmäd)te ergänjenb in etnanber greifen.

Saßt man bie natürtid)en ®m$pm ber ©efeüfdiaft jur fyöfyeren

corporatioen ©elbftänbigt'eit ftdj t»om Innern IjetauS euttuideln,

bann rotrb bieß feinen Krieg ber ©täube geben, toie man roor;! be=

fürdjtet. £er Krieg ber ©tänbe befteljt uielmefn: eben je§t, unb

fyat beftanbeu feit bem fed}je^nten 3afyrfmnbert, feitbem eine ein=

feitige politifdje ©etcalt baS ftänbifcfye Veben unterbrüdt nnb ba*

bnrd) gegenfettigen 9?eib, £>ajj uub 2lrgtt>ot;n unter ben ©tänben

gejäet fyat. 3)em ÜJcittetalter lag ein Krieg ber ©tänbe viel ferner,

alfl ber fpäteren ßtlt.

2)ie po(itifd)e Vertretung ber ftänbifd^en £eben3mäd;te ftefyt

audj feinesmegg in unlösbarem SBibevfprud) mit ber fyöfyeren ($.m>

l;eit be§ ©taatSbürgertfjumeä , luorin fidj bie Oenoffeu aller ©täube

alä auf gemeinfamem (Sigeutlntm toieber begegnen. Qi\ Gnglanb

loaltet ein redjt 1'räftigeS 33en>ujjtfelm ber ftaatäbürgerlidjen (2inl;eit,

unb bod) beftfct Gnglanb jugleid; eine fefyr felbftänbige ^3airie.

Wur muß man mdjt glauben, al8 ob fo maudje bisher miß=

glürfte S5erfud;e [täntifd;er VolfSoertretung in £eutfd;lanb, bie ben

m ob erneu Segriff ber ©tänbe burdjauS nid;t beamteten, fonbern

an etltdjeu tyerauSgeriffeuen Otiten ber längft abgeftorbenen mittel*

alterigen ©ianteSglieberung fe[il;ielten, einen 23cn)eiö gegen bie ©urd)*

uil;rbart'eit teö OnftituteS überhaupt geliefert l;ätten. (53 ift bem

beutfd;en 21bel nie ein gefälnlid;ere3 @efd;euf gemad^t nunben, als

inbem man in ber oovmävjdicfyen j$tit foldjen gteetten Kammern, bie

gar nid)t ober nur fefyr annätyeruu&oeife auf taS ftänbifd;e
;

]3rinciw

baftrt waren, 21telöfammern jur ©eile fteütc, weld^e ifyrerfeits

mefentlid) in tiefem 5ßrracty lourselten. 3fn foldjem ä)?ifd)tt>erf

waren burd) bie erfteu Kammern oorloiegenb gefellfd;aftlid;e dkdjte

vertreten, turri; bie ^weiten Kammern bloß politifdje. (Sntioeber

rauf jebetn ©taute alö fold;em baei -)hd)t ber Vertretung gewährt
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femt ober gar feinem. (Sine ^olitif, weldje bloß" bei (Sinem ©tanb

bie Vebeutung ber focialen DJcädrte für ba§ ©taatsleben fcraftifcb,

anerfennt, bei ben anberu aber nicfyt ober nur tjalbwegö, muß a£U

mäfylig am fubtilen ©elbftmorb fterben. Vürger unb Sauern wür=

ben Fein gefyäffigeö "Jmoileg ber Slriftofratie in ben 2lbelgfammern

erblitft fyaben, wenn ilmeu gleicfyerweife Vürger* unb Vauernfam-

mern jugeftanben gewefen wären.

2Büvbe e8 gelingen, eine einheitliche conftitutionefle Volföoer*

tretung (bei einheitlicher VolläiefyungSgewaltj für gan$ Xeutfd)lanb

$u grüuben, welcfye bie VolfS= unb ©taatSentwidelung in i^rer

großen ©cfammtfyeit feftjuljalten unb ju fyegen Jjätte, bann würbe

e8 ein wafyrer ©egen fetw, wenn in ben (Sinjelftaaten ftänbifct)e

Vertretung an bie ©teile ber bisherigen £anbtage rüdte, jur Pflege

ber woljlbegiünbeten (Sinjelintereffeu , jur 2lu£gleicfmng ber (Sifer=

fudt)t , weld^e je£t einen ©tanb com anbern abfließt, jur burd)=

gebilbeten 2lu£brägung be3 großen natürlichen ©rubfcenftyftemeö ber

©efetlfdjaft.

©ollen wir unä auf bie Üieatität unferer gegenwärtigen Qu-

ftänbe befcfyränf'en, bei melden freilief) eine fotcfje einheitliche confti=

tutionetle Vertretung ber Nation vorläufig noch, als ein bloßes

s
43b;antaftebilt> erfebeinen möd)te, fo würbe unfere 3bee einer Ver=

mittelung be8 coiiftitutioneüen unb ftänbifcben Factors fid; wenig*

ftenö bei ben beutfd)en ©roßftaaten in ber 2lrt braftifd) machen

laffen, baß ber 9ieid)§tag, weld)em bie Vertretung ber polttifcf)en

3ntereffen, bie (Eontrote ber Staatsverwaltung jufärne, nid)t nad)

ben ftänbifdjen ©onbertjetten
, fonbern nad; ber Vorau8fe£ung eines

allgemeinen ©taatSbürgertlmmeg jufammenjufe^en fen. dagegen

würbe in ben Vrooinjialtagen , Kreistagen, SBesirförätljen ober wie

man fte fonft nennen mag, unb benen bie 2Baf;rung ber örtlichen,

materiellen unb focialen Sntereffen jufiete , ba8 9xed;t ber ftänbifcfyeu

©tieberung feinen SluSbrutf finten muffe. Sine conftituttoneHe

Vertretung ber allgemeinen ©taatSintereffen ift redjt wofyl mit

ber 2Jconard)ie vereinbar; eine Vertretung ber focialen -Sntereffen

auf bem ©runbgebanfen beö allgemeinen ©taatöbürgertfmmS toaßt



184

dagegen nur für bie feciale 9iepublif. Sine ftänbtfdje Vertretung ber

atigemeinen StaatSintereffen tciterfprtdjt bem ^Begriffe ber mober*

neu ©tanbe nidjt metriger al§ bem begriffe beö ©taateS. (Sine

conftitittioneüe Vertretung ber gefeflfd>aftlid;en Sntereffen, ein 5tuf=

fyeben berfelften in ben Oolitifcben, nnberfpridjt bem 9?ed)te, h)etd)e3

fid) bie ©efeflfdjaftsibee neben ber ©taatsibee errungen. 2Bir motten

ta$ ftcf> beibe Wläd)te be§ öffentlichen £ebeng in felbftänbiger 23er*

tretung fräftiger meiterbitben. Stner muß ba§ le£te 2£ort fyaben,

unb btefj gehört in oorliegenbem f^aüe bem ©taat, at§ bem 9?e=

Präsentanten ber Allgemeinheit, aber eS fei) ntdjt ba§ letzte SBort

beö £>ef»oten.

2öir fyaben bie ©efdn'djte reben {äffen, iubem totr bem 8efer

bie ^eriobe ber fyöcbften Sftadjtcntfattung beö beutfcfyen Abels unb

bie ^eriobe feiner äußerften äÄadjtfojtgrett neben einanber [teilten.

Unb bamit tft, bünftunö, beuttid) genug auSgefprodjen , morin ber

feciale 93eruf ber Ariftofratie, worin ba§ 9?ed;t ifyrer (Sriftenj rufye,

unb in mcldjer Art biefelbe iljre (Senbung j« erfüllen Ijabe. 2öo bie

£l)atfad)eu Seroeife finb , brauebt bie SDoctrin nid)t argumentirenb

fyinterbrein ju fyinfen.

(53 gilt nidjt, bie mittelalterige 33tütb,e beS Abefö 3"3 um
3ug §u cepiren, aber eö gilt, bie großen ©runbgebanfen berfetben

auf bie ^otenj ber neuen jfyit ju ergeben. £)ie Ariftofratie muß

oor allen anbern ©täuben fic£> in ifyrem Innern corporate orga*

nifiren. £>a§ gab ber mittelalterigen Ariftofratie ein gut £f)eit iljrer

focialen 9tfad)t, ba§ fie in ftd; felbft ein oerfteinerteS Abbitb ber

mofylgegtieberten @cfettfd)aft barftetlte. 2Bie biefe Ausführung ins

IRoberne ju überfein feto, ba3 läßt fid) ntdjt in Paragraphen bu>

tiren, unb jebe allgemeine £l;eorie mürbe bei einer fo rein prafti=

fd)en grage bod) nur auf ben §oljmeg fommen. SDie ©enoffenfdjaft

feiber muß oon Onnen fyerauS £anb anlegen, mieberum nid)t, um

fyeute ober morgen ein ©djema ber JDrganifation aufjuftellen unb

ben ©tanb l;ineinjujtoängen, fonbern inbem fie auf ber 2Bad>e ftefyt

unb jeben günftigen Augenbtid ber 3eitgefd;id;te ergreift , um einen

Anfa£ jur t'Örpcrfdjaftlidjen ©lieberung mieber ju erobern. 2)ie
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Rixdjt fyat ttnö am anfdjaulidiften geteert, tote bergteicfyen au$ju=

führen fei). Ofyre fluge Senü£ung beS günftigen Momentes im

3ab,re 1848 , um ju einer größeren gencffenfdjaftlicben <2elbftänbig=

feit unb einer freieren inneren Crganiftrung ber eigenen Störperfcfyaft

5U fomnten , ift ein toafyreö 9)ceifter= unb 9D?ufterftücf getoefen.

SJer fefte ©runbbefifc ifl feie Safte ber ©oübitSt ber 2lrifto=

fratie. 2tn üjm fjaftet bie ariftofratifd)e Setbftänbigf'ett. Xuxdf

biefe ift toieberum ber ariftof'ratifcbe Seruf großenteils bebingt.

Xwcä) ben ©runbbefig toirb ber 2lbel ber näcfyfte Slüiirte , ber na=

türlidje Sdnnnfyerr be3 Keinen ©runbbeftfcerg, beS Sauern. Xtm

Sanfcabel ift ein gar toeiteS gelb eröffnet, ferbernb auf bie SBlüttje

be3 SanernftanbeS einjutoirfen , benfelben in feiner alten ©ebiegeu=

l;eit, in ber tjiftcrifdjen gudjt feiner «Sitte, gegenüber ben nitoeßt=

renben Sinflüffen ber 3eit, betoafyren ju Reifen. £>ie (Seßhaftigkeit

i)at ben 2tbet beö Mittelalter^ national gemacht, fte Ijat itm eng

mit ben anbern ©tä'nben »erfnüpft. (Sie toirb it»n allezeit am

meiften cor faftenmäßiger 2tbfperrung betrafen.

2)er grunbbeftgenbe 2lbel fott ben Sorfprung, toetdjen ifmt

in lanbtoirtfyfcfyaftlidjer Sejielmng fein gefdjlcffeneS Out toor ben

immer mefyr jurüdgeljenben Keinen Säuern mit iljren jerfr-litterten

2tecferd)en getoäfyrt , ntdjt bafyin ausbeuten, baß er in übermäßiger

ßoncurrenj ben 2Bofylftanb beö Keinen dauern tooüenbS tebtfcfylägt.

2)a8 ift nid}t ebelmännifd) gejubelt. Xuxd) feine £anbtoirtf)fd;aft

im ©rojjen foll er vielmehr barauf bebadjt fetm, bie umtoofmenben

Säuern, inetleid)t cor Reiten feine Jptnterfafjen, au? ifyrer §ülf-

lofigleit unb tedjnifdjeu Ungefd)idtid)feit Jjerauöjusie^en. Sin 9xitter=

gut muß für bie umliegenbe ©egenb einen ganjen lanbtoirtl)fd)aft=

liefen £>ü(fgverein erfegen. £iefe3 Sßriötteg beS 3Sortritteö in ber

öfonomifdjen unb foctalen Reform foüte fieb, bie Slriftcfratte burd)=

a\\% md)t rauben taffen. Sie famt bann um fo leichteren §)erjeng

auf nuglofe politifcfye Privilegien ferjid}ten. £er i'anbabel foü ben

Sauern geigen, toaS bie üftacfyt ber 3nteÜigen$ im 21 cferbau auf

ftd) fyat, er feil aud? für fte erperimentiren mit ber ßinfüljruitg

totru)fd)aftltd)er Serbefferungen. ©e* Keine Sauer läßt bergleid^en



186

.u (Seite liegen, toeit er ba8 SSagntfj beS 2$er[udje8 nidjt auf ftd;

nehmen famt. Sbelmätutifd) bagcgen ift eö, ben ©etbbeutel ju

jiefyen unb baö Opfer beö 33erfud)eö nid)t anäufefyen , bamtt baS

allgemeine getoinue. 5luf bem 9iittergut fetjen grudjtfcorrätfye ge=

fpeicfjevt , bamtt ber Gbelmann bem fdmtu^tgen forntoucfyer im

kleinen entgegentoirf'en fonne, tote e§ bie (Stäbte mit it>ren $ftaga=

jhtett im ©rof^en tfmn foütett. Sind) bie§ f>eifcf>t Opfer, allein bte«

fetten finb üon ber focialen SBürbe ber Slriftof'ratie geforbert. 23ei

ber ©rünbung gemeinnügiger 2lnftalten feilte ber ÜJfante be§ (Stet=

mannet immer obeuanftefyen, unb alö ein loftbareö @tanbeötoor=

red}t foCtte er barauf galten, ftd) in ben ju folgen ^toeden ge=

widmeten Summen bon feinem bürgerlid^en ©ut3befi£er übertreffen

in laffen.

3u bem @runbbeft£ gefeilt ftd> in neuerer 3ett bie grofje -3n=

tuftrie. <Ste Öffnet bem begüterten Stbel ein neues gelb be8 unab-

hängigen Söefi^eS , ber beneibenStoertfyeften focialen 3Btrlfamfeit. Unb

tote ba§ 3tdergut u)n bem ^Bauern naqe bringen feilte, fo foClte er

fyier burd) bie Solibarität ber 3ntereffen ber natürliche Patron beö

fteinen ©etoerbSmanneS roerben unb beS tagelöljnernben SlrbetterS

im Mittel, beö Cannes Dorn feierten ©tanbe. 9Ran Ijat ftd) fciel=

fad) getoölmt, in ben 9?eid)tl)ümern beö 33ürgerftanbeS mel;r ba8

flüffige dabital, in benen beS 2lbelS mefyr ba§ rufyenbe ju fefyen,

bort bte Sb,ätigfeit be3 (SrtoerbeS als ba§ (Efyaraf'teriftifcfye ju er*

fäffen , tner bie 2Bab,rung beS (Srtoorbenen, beS feften ©runbftetfeS.

©te <5a<i}t fyat bebingungStoeife eine tiefe SBafyrfyeit. 2luf jebem

größeren 23efi£ fyaftet gleid;fam bie moralifdje ©dmlbDerpflid^tung,

einen £l;eil beSfelben neben bem egoiftifd^en eigenen ©euuffe jum

heften ber ©efammtfyeit, ber ©efellfdjaft in Umlauf ju fetten, fein

Öefet^ jtoingt ben dtädjm baju, tool;t aber eine ftttlid;e gorberung.

iffienn ber Kaufmann, ber ©etocrbetreibenbe im 2Betten unb 3agen

von ©etoinn unb ^erluft ben ^eittoeiligen Ueberfdmft egoiftifcb, ju=

rüdfyält, fo fyat er bodi fdjon in bem fteten ^3roceß beö (Kapital*

umfd)(age8 feinen Tribut an bie ©efantmtfyeit abgetragen, unb jener

(SgoiSmuö ftnbct barin eine getoiffe (gntfdntlbigung. 2£enn aber
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ber 21riftofrat als 2öud)erer beS ererbten feftert 23eft£cS nur in ter

SBeife auftritt, tat} er feine 9?ente letigtid? im Sntereffe perfön=

lid)er ©enußfucfyt r-ersefyrt, fo ift tag turd)auS nid?t etetmännifd)

ßetjanbett. ÜDftt 9ied?t [teilt tie 8itte an ten Cütetmann tie 2tn=

forberung, baß er über ben prittatgemiß tjinauS jum gemeinen

heften in getoiffem ©rabe bepenfire. GS liegt biefer (Sitte mefyr

als bie SBerfdttoenterlaune ter £)offart 31t ©runte, eö ftetft ter

mürbige ©etanfe tarin, baß eS ftd) nid;t jieme, einen feften 23eft£

tctt liegen $u (äffen, ofme jum frommen ter ©efammtfyeit einen

fteten ,3inö abjutragen. £er 2lrct beS aebtjelniten -3at;rtmntert3,

fo entartet er großenteils geroefen , I;at tod) hierin oietfad) ten

mobernen 21t el übertroffen. !Diefe im guten Sinne „noble" 23er

=

fcfyroentmtg , toeldje bamal« mefyr benn je§t als ein (gfyrenpunft ber

Slriftofratie galt, fieberte fogar mandjem £unft$meig, mand)em ©e*

werbe teS VuruS fein ©eteiljen. 23eifpielSroeife füfyre id> nur tie

(SabinetSmalerei , tie ^ammermufif teS ftebenjelntten mib acbtjeb
/
n=

ten OafyvfyuntertS an, ttetebe i^re materielle SafiS mefentlid) beut

^runffinite ber beeren Striftofratie banften. 2)aturd) roirt ter

natürliche 9?eit , mie ifjn immer ter mübjetig (Srtcerbcnte tem

bereite im 23eb,agen teS ruhigen 23efi§eS ©ebetteten nad)trägt , fcer=

föb/tit unb enthärtet. GS ift turdjauS ntct;t ariftofratifd> , roenn fo

mand)er teutfdje i8avon fid> in £eib,bibltotfyefen abonnirt, ftatt ten

l'ujnS einer red)t reiben 1>rbatbibliotl;el als eine ftant ermäßige

Gb,renfad?e anfjufaffcii. £er englifdjen 21riftofratie rüfnnt man

turd)fd)itittlid) feineren £act in tiefem fünfte nad). 2£enn fnirfe*

rige SDeronomie roofyl gar als ein Mittel angeführt mirb, um bem

xUnfeljeu beS 2itelS luieter aufjufyelfen , fo jeugt tieß für eine gän3=

ltd;e 23erlennung teS ariftefvatifeben fccialen SerufeS. 3m Qatyxc

1848 fam eS oft oor, taß ter begüterte 2ltel ftd) mit Cftentatiou

ter äußevfien ©parfaudeit befleißigte, auS gurdn ijot tem 9?eite

teS '-Proletariats. Xa$ toar fji>ct)ft oerfefyrt. £>ie redete ftatfä beS

3tanbeS £>atte eS gefortert, taß bie
v
21riftot'ratie tamalS trelj fo

mandjer materieller Ginbußen erft redjt jeben Ueberfdmß flüffig ge=

mad)t l;ätte, erft reebt mit einer ftürtigen 33erfd)tDentung fyeroor^
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getreten märe, um ber arbeitenben (Slaffe ju jeigen, bafj fie fid)

il;rer foctaten Verpflichtung rool)l bewußt fei, betn gemeinen 23eften

jenen £ribut beS feften 33efi£eS reid^tid) unb freiwillig unb in maljr=

tjaft ebetmännifcbem <Str;(e abzutragen.

UebrigenS fyat ber 2lbel beS adjtjefynten SabrljunbertS in ber

2lrt, roie er „bepenfirte," oft aud) eine ©dmlb auf ben ©taub ge-

laben, roeldje ber Wbel beS neunjefynten 3al;rlntnbertS roieber roett

madjen mujj. £)ie 5lriftofratie mar eS üor^ugöroeife , roeld^e eS

oorbem als ein Beicfyen fce§ »Suten £oneS" eingeführt ijat, baS

Vrobuct beS inlänbifdjen ©enjerbfleifjeS geringjufd)ä£en, unb nur

mit auSlänbifdjem ©crätt; , mit auStänbifcfyem ©d^rnucf, mit auS=

länbifd>em bleibe ju grünten, gffir bie 2Iriftofratie ber ©egenmart

ift eS barum eine förm(id)e ©eroiffenSpflicfyt gemorben, biefe @d)arte

auSjumcf^en, um im ©egentfyeil jet^t als ben beften £on einju=

führen, bafj baS foftbarflc unb vornelnufte ©emerbSerjeugniß immer

baSjenige fet>, melcfyeS Don ber §anb ber oaterlänbifdjen Arbeit

getueib/t ift.

2tuS bemfelben ©runbe follte eS aud) ber 2lbel, als burdjauS

nid)t ariftol'ratifd), ben 33örfen|uben übertaffen, maffenfyafte dapi=

tauen in ^apierfpeculationen anzulegen, unb feine verfügbaren

©eiber fdmn aus focialen ©rünben ber nationalen Onbuftrie unb

fünft jumenben. Vietteid)t fallen babei bie 3infen für ben (Sin=

jetnen nidjt immer fo reid)lid) aus als fie bei einer Anlage anberer

2trt ausgefallen mären, aber bie 3infen, meldte ein fotdjeS 33er=

fahren ber (Sfyre, ber Wladjt unb bcm ©ebenen beS ganzen <Stan--

beS abmirft, werben mafyre Slpotr/eferjinfen fetm.

2)te (Srringung einer eigenen Vertretung beS ftänbifcfyen 3n=

tereffeS liegt in bem natürlid;eu unb näd)ften Vorteil beS SlbelS.

Slber er möge ftetS eingeben!' bleiben, baß felbft einzelne £anbeSoer=

faminlungen beS Mittelalters nur barum fo mädtig geroefeu finb, meil

ber 2lbel nid)t lebiglicb auf baS ©eine fal;, fonbern oictmebA* bie

Vermittlerrolle jmifdjen bem dürften unb bem 23ürger burd)-

führte, meil inberVolfSoertretung, obftefdmn auf baS (Sinjelleben ber

(Btänbe gebaut mar, bennod) bie ^lofperrnng ber «Stänbe fiel) auSglid?.
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Xie 9h-tftofvatie toirt $erfaüen, fo löte ter «aStrttt 011« tiefem

fenfibelften Stant unmäßig erfd>roert, ter eintritt in tenfelben un-

mäßig erleichtert Unit. £a§ ©erfommen beim englifdjen Sltel ift

fyier fo oft auch für ten teutfdjen als Mufterbilt aufgefteHt »orten.

"$Dte Sitte, baß ter SltetStitel auf alle <Sör>ne forterbt, fjat nidjt

wenig taju beigetragen, ta8 acelige Proletariat ju erzeugen; tenn

fie roeb/rt folckn (Seitenfr-röplingen , benen febe materielle 33orbe=

bingung beS ariftofratifdjen SBerufe« fefylt, ben Uebergang ju einem

bürgerlichen Berufe. (Sine (Sitte täfjt fid> aber nicftt roegfdmlmeiftern,

fte mu§ fict> fetter abieben.

©er (Staat tarn roo^l ba8 SRedjt ber Majorate unb gibei=

commiffe überwachen ; wollte er eS bem 2Ibel aber gan$ abfdmeiben,

fo würbe er bamit tie 5trt an ten focialen unb fcolitifcben 23eruf

ber Slriftofratie überhaupt legen. ®enn otme bie erbredrtticbe (5on=

centrirung beö gamilienguteS ift fein 2lbet§gefcblecr,t im Stanbe,

ficb biejenige SafiS ber Unabbingigfeit unb Selbftänbigfeit ju er-

halten, in rüetdjer großenteils bie ÜKegücfyfett beS ariftofratifdien

Berufes toorbebingt War. ©anj baSfetbe gilt aber aud) nod? mefyr

t>om 23auernftanb.

Wlafyt unb Unafcfjängigfett ift f)eut$utage aber nicht allein im

materiellen Sefiij gegeben. (Sie liegt gteief/erroeife in ber ®eifte$=

bilbung. 3m Mittelalter bejeicfynet man eine ganje Siteraturperiobe

al« bie ber ritterlichen £icf,tung. 3n granfreich, fyat ftd) felbft im

ftebenjefmten Safyrfyunbert noch, bie 9cationatliteratur unter bem

(Scfmfc unb ber Mitarbeit ber fo entarteten Slriftofratie entroiefett.

3n ©eutfcfytanb tjat bagegen tie neuere 9cationatttteratur im a$U

jer/nten Saljrtmntert of»ne bie görberung burd> bie Striftofratie, ja

tfjeitweife trofc ber^Iriftofratie, ifjren erften ftürmifd)en 3tuffd)toung

nehmen muffen. öS bejeidmet bie nad) ber erften fran$öfifcben 9?e=

rotution unb in ftotge berfelben eingetretene Reform ber beutfcfyen

Slriftofratte , baß fie ton ba an roieber ein £>erj geroann für bie

fyöfyere Dcationalbilbung unb in fyersorragenben ©liebem ifyreö

(Stanbeö jefct roieber bebeutenb, ttyatfräftig auf biefelbe einroirfen

fyalf. 2Bie ba« Mittelalter t>on bem 9ltel nid)t nur ben feften
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$efu>, fontern awi} bie $raft be8 Armes im furnier unb in ber

gefybe fcrberte, fo forbert bie moberne 3eit neben bent feften 33eftt3e

and} ftarfe Arme unb Gräfte in betn großen geiftigen furnier.

Als bie Summe aber bon alle betn ftefyt obenan, ba§ bie

Ariftofratie an ber wiebergefunbenen (Srieiratmfjj ifyreS fociaten 33e=

rufeS feftfyatte, ber ifyr aufgibt, bie Gntwitfetung ber ®cfeHfdiaft

in i^rer l;tftortfd)cn ©lieberung als eigenfte Angelegenheit

inö Auge ;u faffen. Gin ftarfer, wofylerganifirter 33ürgerftanb,

ein fräfttgeS, rtaturtettdjfigeS Sauernttjutn ntad)t eine tücfytige Ari=

ftefratie ebenfowoljl erft möglid), als beibe biefelbe borauSfe£en.

2£er ben Abel abfebaffen will, ber mu§ bamit anfangen, baft er

baS Söiirgertlnun auflöst; wer aber baS 23ürgerttmm auftöfen rüolltc,

ber müßte borerft ben Abel abfcfyaffen. Die llnterfcfyeibungen ber

mobernen Stänbe berufen nid)t auf botitifdjen SBorredjten rote im

Mittelalter, noeb, biet weniger auf einem naturgefdjidjtltcfyett 9?acen*

unterfdjieb beS eblen ober uneblen 33tuteS. Der letztere ©ebanfe

fd)leidit fid) manchmal immer nod) in bie Auffaffung teö @eburtS=

abetS ein, eine richtige 2Bürbigung beS 3nftittttS nad) beibeu (Seiten

beeinträcfytigenb. ®äbe eS einen naturgefd)td)tlid)en 23orjug ber

9?einfyeit beS SBfuteö in biefem rot) materiatiftifdjen (Sinne, bann

wäre aueb, ber abelige Proletarier immer nodj etwas beffereS als

ber mittellofe, jutn bürgerlichen Grwerb unb tarnen ntrütffefyrenbe

nad)geborene Solm beS (SbetmanneS. 35te $ermtttelung jrotfrfjen

Abel unb 23ürgertf)um wäre gerabejn abgebrodjen, ber Abel lein

(Stanb tnel>r, fonbern eine $afte. (§S ift aber biefe bem Abel

felbft am meiften berbcrb(id?e Auffaffitng eines gteicfyfam natur*

gefcl)id)tlid}en 33orjugS beS Abels bor bem bürgerlichen, wenn aud)

nur bunret unb fyatbbewußt, bod) noeb, in gar mannen ÄÖbfen

iwrfyanben. Der SBotfSwik fyat biefelbe feit alter £eit mit fefyr

berber «Satire in (Sprichwörtern unb 9?ebebitbern gegeißelt. Die

mobernen Stänbe unterfd)eiben fid) unmittelbar tebiglid) burd; ifyren

foctalen 33er uf, mittelbar aueb, burd; ifyren butitifcfyen. Sie

bejeidmen lebiglid) bie Sfyeitung ber Arbeit, wie folcfye bei

bem unermeßtidten foctalen SBeruf ber gefammten @efellfd)aft nad>
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gefdu*cr/tüd?en 3Serbebingungen im ein^etnen ©ritten jitgefaUcn ift.

©o ift mit bem Unterfcfyeibunggpunft $ugteid) aud) ber (5inigung£=

punft aller «Steinte gegeben.

©ie Socialiften ftnb nod) nidjt geftorben, ober bod) fyaben fie

im8 bereits tiefet fcftltcfje (Srbtfyeit fyinter(äffen, ung burdj ifyrc

©egnerfcfyaft $u ber Srfenntnif? ju Jttingen, ba§ bie ©taube fo(i=

barifcf) haftbar ftnb, unb ba§ ein @tanb neibloS bie fetbftänbige

Gnttoidetung US onbern forbern foße, roeit fo nur alle mächtig

»erben unb alle gteid) gut geftatymet roiber ten gemeinfamen ^einb,

ber jegücfye ©üeberung ber ©efeüftfiaft jertrümmern, ber bem

„fyiftorifcr/en 9?ed?t" ein ,,^ed)t beö ©eifteS" gegenüber fe§en reiß,

ntcr)t erfennenb, baß aller (Stift bod? immer roieter nur ein fyifto-

rifd)er tfi, unb fogar ber (2pcta(i3mug nur eine fyiftorifdje Crr»

febeinunggform jenes etoig b/iftorifdj bebingten 9ftenfd)engeifte8; eine

fyiftorifcbe @rfd)einung§form nämlid; , bie in ifyrer eigentlichen 2Burjel

hervorgerufen ift burd) bie Srfd)(affung unb öntnerr-ung aller

ftänbifcfyen Snbir-ibuatität in ber traurigften $eit , in ber

Sonett.
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(£rfte$ fapitel.

S)er Bürger öon guter Strt.

Ser Sürgerftanb tft fett alten Sagen ber oberfte Sräger ber

berechtigten focialen Setfecgung gen>efen, ber fociafen Reform. (St-

ift barnm — namenttid? in feiner mcbernen Cürfcbeinung — ba§

©egentkit beS Sauern. Sa§ 33ürgcrtlmm ftrebt bem allgemeinen,

baS 33auerntl)um bem Sefonbern 31t. Sie 33efonberungen ftnb aber

in ber ©efeÜfd^aft baö alte 2>orIj>anbene , bie SWgemeinfyeit roirb

erft gefdjaffen. Sem Säuern ftefyt man'3 glcid) am 9?odf unb an

ber Iftafe an, auö toelckm SEßinfet beS £anbe3 er ftammt, ba$

53ürgertf)um fyat eine gieidmtäfüge äußere ^fjfeftognemie ber „gebil*

beten ©efeüfcfyaft" bereits über ganj (Surota ausgebreitet. Slber

inbem e§ bie fc^roffert <2cf/eibungen ber b;iftori|d-en ©efeüfdiaft ju

Überbrüden trachtet, ümU eS biefelben bed) anbererfeitS nidjt auf^

löfen unb fecn ©runb au8 jerftören, roie ber feierte Stanb.

Sa8 SBürgertlntm ift unftreitig in unfern Sagen im 23efi£e

ber überiniegenben materiellen unb moralifckn 3D?ad)t. Unfere ganje

3eit trägt einen bürgerlichen dfyaratter. Sic bottttfdje ßmanet*

feirung befl 33ürgcrtlntmg bureb tue erfte franjcfifdje 9iefecluticn Ijat

bie uferten ber ©egenroart erfdifcffcn. StRan nannte barum in

jener 5?rife jebeS ©lieb ber ©efeflfdjaft bebeutungSfecCt „^Bürger."
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Seitbem brürft baö 33ürgcrtfmnt bell UniöcrfaüSmufi bcS niobcrncn

gefcüfdjaftlidjen Gebens am entfdnebcnften auö. 33iete neunten

Sürgcrt^rait unb moberne ©efcüfdjaft für gtcidjbebeutcnb. ©ie

bctradjten ben 33ürgcrftanb ad? bie 9?eget, bie anbern ©tänbe nur

nodj atö 9lu$nal)inen, alö Trümmer ber alten ©efeflfdjaft, bie

n od) fo beiläufig an ber mobernen Rängen geblieben ftnb. 2Btr

fetter folgen einem auf tiefe ©ebanfen jurüdgel;enben ©bradigebraudj,

ber in unferer bortotegenb burgerlidjcn j$tit minteftem? ba$ 9icdjt

be8 (H)araftcri[tifd)cn tyat, inbeni toir »en einer „bürgerlichen

r^efellfd)aft" reben im @egcnfa(3 ju einer „pefitifdjcn," ofyne baruiu

tie anberen Stäube »on ber ©efeßfdjaft auSfdjttejjfidj ober ifynen

ein gteid)e£ 9ied)t ber Grtflenj mit tem SBürgerfianb abftreiten ju

wetten. §unbcrtfältig Hingt baS §Bett>u§tfefyn ber üntberfatttät

beä 23ürgcrtl)um§ bereite a\\$ bem ©bradjgebraudje fyerbor. Wlati

nennt ben oberften (Gemeint ebeamten bc$ Torfeö fyeutyitagc fielfad)

fd)on 5Mirgermeiftcr, ebgleiri) er bod) [ebigßtfj über dauern 3Reifter

ift. Tie frühere $eit, toeldje unfern Untberfali§mu§ bcö SBürger«

tl)umS nod) uidjt rannte, fd)ieb bagegen bei ©tobt unb £anb ftrenge

jttMfdjen bem SMirgcrmciftcr unb bem Sdmttfjeiftcn. Man fbridjt

t-on bürgerlicher (S"t)re, bürgerlichem £ob, n>o man bod) tteit

allgemeiner bon gefellfd)aftlid)cr Gfnrc, gefetlfdtaftlidjeni unb poli=

tifd)em Tobe fpr ed)eu follte. Statt von einer allgemeinen Staate

mitglicbfdjaft ju reben, nimmt ber Stradigcbraud) ben bebent»

famften Tl)cit für bafl ®anje unb rebet tont allgemeinen ©töatS*

bürgertl)um.

2Bte bie 2lrifiefratie im Mittelalter ber ÜHtfrofoSniuS ber

@efeOfd)aft toar, fo ift e3 ba8 5Bürgcrtl)um in ber ©cgenroart.

Tag moberne 23ürgertlnuu tiefte ftd) roeit bequemer alt? irgenb ein

anberer ©tanb roieberum gliebcrn in ein artjrorratifdje$ , ein fbecU

ftfd) bürgcrlid)c§ , ein bäüerüdjefl unb ein brofetarifd)c$ Sßfirgertljunt.

2öid)tiger aber erfdicint, baß bei aUeu Stänben ber unir-erfaliftifdje,

auöebncntc ©eift beö 33ürgertl)um$ jefct eben fo entfdueben feine

Spuren geigt, roie im Mittelalter ber corporate abfd)ief?cnbc ©eift

ter Slriftofratie fid) bei allen anberen Stäuben int Steinen roiebertjott
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fyat. Unb roie bamalS bte Slriftofratie überall in iljrem enge«

Greife jene Reformen ^crbifbcte, melcfye fpäter Reformen für tie

ganje ©efeKfcfyaft gemorben finb, fo gcfdjal) taö ©leicfye namentlid)

fett bem fed)$efyntcn 3af)rl;unbert im ©djooße be8 23ürgcrtl)um$.

2Bo unfere fociatcn ßämbfe jefct jur blutigen ßntfcbeibung

führen, bo gefettet?! bieß faft immer auf ben (Strafen ber ©täbte,

nid)t in Dörfern unb gelbern, nid)t mefyr fcor rittertid)en SBurgen.

Tie «Statt tft foett mefyr als irgenbtoann jut-or ber SluSgangS*

unb SDtittefyunft aller großen focialen unb politifdjen £ebenSregungen

geworben. TaS Stätteteben beS SDtittetatterS ftanb origineller ba

in bem 33i(tung^roccß ber bamaltgen 3uftäube, taö moberne

©täbteleben mirft aber toeit maffenfyafter entf&eibenb, ja faft aus*

fd)ließlid) entfdieibenb auf ben öntoidfungSgang ber mcbernen QU

toilifation. Ter große @egcnfa£ bon 9)?äd)ten beS foctalen 23e=

IjarrenS unb ber focialen S3emegung ftellt ficf> jugleid) bar al8 ein

©egenfa£ bon Sanb unb ©tabt; bort bie großen unb Keinen @ut8=

befüjer, l)ier bie mol)lt)abentcn unb bie berfyungernben £eute beö

bürgerlidmt (SrmerbeS. Ter 23auer unb ber 2ttel bürgt un$ bafür,

baß baS ©ute be3 früheren <Stänberoefen§ ntct)t 90113 verloren gefye,

ber Bürger unb ber Proletarier, baß taS Srftarrte unb Ibgeftor*

bene baran ntdjt fünftlid) mieber ing ?eben jurüdgefüfyrt tterbe.

Ter beutfd)e Sürgerftant l)at l)eut3utage leine fefte, burd)=

greifenbe ©tanbeSfttte mehr, ttie ber Sauer. -3m ©egentfyeit nennt

man läufig farblofeS, allgemeine^, mittelfd)tägige3 £erfommeu

„bürgertid)." (2ntfbred)enb bejetd^uet ber (Sbradigebraud) ben Bürger*

ftanb als ben „TOttelftanb." Tiefer tobrutf tft in mefyrfadjer

Se$iel;ung treffüd), unb toir motten ilnt namentlid) and) in bem

leeren unb ftotjeren ©inne abobtiren, baß ba8 Sürgcrtlmm ben

9)ttttetbunft , ben eigentlichen ^erjbuuf't ber mobemen ©efeflfcfyaft

bilbe. Tie Sauernfttte trägt in ftarfen garben auf, fte b>ut mofyl

and; gerne über bie Sdjnur. Unter Hhgerlid)cr Sitte benlt man

fid) int ©egentfyeil baS ©emäßigte, £napbe, £auSbadene. Ter

©brad^gebraud) nimmt „bürgerlid)" unb „fd)lid)t" häufig als gleidj=

bebeutenb. Sei einem adjten SauernfdmtauS muffen bie Tifdje
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bred)en unter ber 2Bttd)t ber ©Reifen , cht „bürgerlidjeS äftafyt" be=

jcidnict ein emfadjeS, befdjetbcneS SDiab,!, ^auSmvinnßfcft. 3)ie

sßotijet l)at ftd/g feit mehreren Safyrlntnbcrten — ob mit 9ied)t

ober Unred)t ift In" er ntd)t $u erörtern — faure Wlut)c foften (äffen,

ten ©eift be§ UebermafieS in ber SBäuerafitte einutbämmen
, fie er*

liejj SSerorbnungen jur SBefdjränfung beg 5utftt>anbeö bei ^irmeffen,

l'eicbenfdnnäufen, §od$etten, ^inbtaufen 2c. Sei bem 33ürgerftanb

bat n>enigftenS feit beut breifjigiäfyrigcn Kriege foldjerlci Ueberntafj

ter ^otijei nid)t feiet (Sorge gemad>t. 3n bem fünfte ter „ftanbeS*

mäßigen ©epettfe" ftefjt ber moberne Satter, rote in fo inelen an=

toten ©tödfen, ber 2lriftofratie biet näb^er als ber 23ürger8mann.

9?ur t'arge 23rud)ftütfe unb Ruinen ber mittelalterlichen ori-

ginellen 33ürgerfitte eriftiren noefy. ©ie ftnb in ®eutfd)Ianb bie

v'luSnafnuen geioorben, toäljrenb beim SBauernftanbe beriet Ortgt=

ltalttät bie Siegel geblieben ift. 3n oberbeutfdjen £anbftrtd)en ift

feit mehreren 9Jtenf<fcenaIterri bei bürgerlidjen grauen juletjt nodj

ba8 fd;roer mit ©itber ouögejterte ÜJlteber in Slbuafyme gefommen,

bie te^te 9kd>bilbuug beSfelben roirb nur nod) ton geringeren Renten

getragen, toäljrenb in ben reiferen gamilien ba§ filberue lieber

ber ©rofmtutter allenfalls nod} als (üuriofität aufbetoafyrt roirb.

£)ie 9Wünd)ener Ziegelbauten finb ein äl;nlid;er tünimerlirter 9xeft

bürgerlicher £)rigtnaltrad)t.

töfcrfn ürt ig genug ift int ad)tje^nten Oafyrlntnbert bie bürgen

lid;e S£rad;t aHntäfylig attö ber £)oftract}t ^erjöorgetpadjfen. ÜDarin

liegt eine bittere Srottie auf ben fatfdjcn lliitKrfaliSmuä beß mo=

bernen SBürgertlutmö. -3n ber neueren ßeit bagegen hrirft umgefefyrt

bie nioeHirte bürgerliche ÜDcobe auf bie |)oftrad)t jnrficf. SDie fangen

.•pofen mit ©tiefein fabelt felbft an ben £>öfen tie furjen £>ofcn

mit ©djnaUcufdntfyen unb ©trumpfen ju öerbrängen begonnen, unb

Vttbrcig $fyiti:jJto fofettirte mit beut bürgerlidicn Cbcrrocf" unb tont

ttnoermetblidjen 9i
x

cgcnfd;trme, bamit bei feinem „ÖürgerfBntgt^nme"

attd) baö Staffeleien auf bem Q ntd)t fefyle. Subtotg Napoleon ba=

gegen, beffett folitif fid) gehnfj ntdjt auf ba§ 23ürgertf)unt ftüfct,

für)rt htrje §ofen unb feibene ©trumpfe roteber in ben £)offaal
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jurüd. ®te gefetlfcfytftttcbe (üentratifation Beginnt ber toolitifcben

über ben $ofcf ju nxtdjfen, olfo ift es ganj naturgemäß, baß bie

23ürger nid)t meljr bie furjen £)ofcn oom Jpofe bergen, fonbern

umgefefyrt ber §of bie langen £)ofen ten ben bürgern. 3m Wüteh

alter beftanb bie bürgerliche £rad)t toielfad) aus einer dombinirung

ber f>öftfd;en unb ber bäuerlichen, bent fociaten Cifyarafter beS

„9)cittetftanbeS" treffenb entftrecfyenb.

2lud) bie ertliche $lbfonberung beS (SfcradjbiatefteS ift bei bent

93ürgerftanbe ntefyr unb meljr oerttifdit Sorben. SBäljrenb bie 23otfS=

fpracfye bei ben Söauern überall nodj fräftig blühet, ftnb nur nodj

farge Ucberbleibfel original bürgerlicher, ftäbtifcfyer £)ialefte »or=

fyanben. 2lugSburg 3. 23. fjatte früher einen eigenen ©tabtbtalcft,

ber jefct nur nod? in üereinjelten Krümmern fortlebt. -3a eS gab

fogar in biefer biird) ifyr jäfyeS (üorfcorationStoefen auSgejeidmeten

©tobt luieber fcr)arf geriebene Unterabteilungen beS STialeftS für

bie einzelnen (Stabtquartiere. 3)aS SlHeS ift faft ganj erlofdjen.

®ie granffurter bagegen fyaben ben 9?utmt, in tfjver „borjerlicfyen"

«Sfcrecfymeife ein ©tuet alten 53ürgerbiafefteS lebenbig erhalten ju

Ijaben, tr>etd)eS tebigticfy ber ©tobt als urfprünglid^eS Gigcntfmm

gehört unb toofyl ju unterfReiben ift ton ber localen Färbung, bie

anbertoärtS auS bent Urquell beS untgebenben länblidjen 3biomS

audj in bie ftäbtifebe üiebe einfließt. -3m ©egenfafc ju original

bürgerlidien (Sonberbiateften ift eS vielmehr nur burd} ben unioer*

faliftifdjen ©eift beS beutfcfyen SürgertfyumeS möglid) geworben,

baß ftd) ein allgemeines fcgenannteS reines T>eutfdj als bie mög=

lidjfr bialefrfreie SlttSffcracbe aller ©ebilbeten niebergefdilagen fyat

3n ben größeren beutfcfyen Stätten fjat ftd) eine eigene Slrt fcoeti*

fcfjer ?ocal(iteratur an ben ftäbtifdjen Tialeft geheftet. Slber biefe

bürgcrltdje 3>ialeftfcoefte, toeldje von -Jcante (Strumpf, £>ampetntann

unb ©enoffen fingt, trägt fo fe^r ben (Stempel beS ©entarten,

bid)terifd) 9?id)tigen , baß fte, bem poefiegetränften, red)t auS bent

©eniuS ber eigentümlichen (Spradjbilbung IjerauSgetvadjfenen

äSotfStieb ber 33auern gegenüber , bie 23ebeutungStoftgfeit ber ftäbtt*

fdjen ^ialefttrümmer erft vollauf ins t'larfte ?id)t fefet. £aS
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Xialefttieb beS 8anbbofteS fdjtägt neben ben Jonen ter freute and)

bie be8 ©djmerjeö unb ber 2Bel>mutf) an, cl ftcigt in bie Siefen

bcß (ScmütljcS f;inab, e$ Riegelt uns ben 9J?ann beö SSoHeS in

feiner gefnnten, kräftigen Statur: bie nad) ber Slepfclftein * ober

2Bei§6ierfdj«tf* bnftenben $oß§bjdjti?nge*i ber ftäbtifdjen ©iatefte

beftegen fid> faft immer in bem Greife ber $offe, ber fd?led)ten

Satire, fte malen un3 ben entarteten Bürger, bie 3ammergeftatt

be« SßpifierS, Tie SBiener Botf'Spoffe, ftetd^e ftd; an cutturge*

fd)id)tlidjer unb hinftgefd)idjttid)er Bebeutung fteit über üftante,

Hampelmann unb bie anberen ergebt, tritt nid)t in SBiberfprud) ju

unfern Behauptungen. 2Bie bie äftuftf berfetben ben ftetyerifcfyen

unb tiroler BolfSfteifen abgelaufcfyt ift, fo ift aud) fteber ber $aä$*

fturft, nod; Haftel, nod) ber Safperi ber äßiener Borftabtbülme

ein geborene^ Söicner ©tabtfinb, fonbern alle biefe ©efeilen fiub

l;iftorifd) nad^ftciSbar aus ben ftetyerifdjen unb tiroler ©ebirgen in

bie Staiferftabt eingeftanbert.

2Ba§ bie Beftalnmng eigentfyümtid) bürgerlidjcr «Sitten betrifft,

fo ift aüerbingS immer nod) ein großer Unterfdjieb jftifdjen ben

©täbten, beren größte Bebeutung unb Blütfye ftefentlid) in eine

frühere Vergangenheit fiel , unb beren eigentlidjer Sluffcbftuug erft

ter neueren 3eit angehört. 3n ben erfteren, namentlid) in ben

ehemaligen 9ieid;3ftäbten tönen unS freilid) aud) fyeute 9?ad)ffänge

jenes alten Bürgerttmmcö entgegen, fteldjeS an feiner iubioibueü

d)araftcriftifd;en (StanbcSfitte nidjt minber treu feftlnelt, als ber

moberne Sauer. St&er biefe (Srfdjeinnngcn fjaben eben immer nur

ein ftefenttidj antiauarifdjeS -Ontereffe. SDie (£elbftf;errlid)feit beS

alten OnnungSgeifteö fprtdjt fid) ba oft laum nodj in etftaö anberem

au§ , als baf$ etfta bie 2D?e£gcr unb Bäder burd) allerlei überlieferte

Bcquemtidjfeiten im (SefterbSbetrieb ba8 l'aufenbe SßuHifum mcle=

ftiren u. bgl. m. «Sie bereit fid) 31t ber <2elbftl>errtid;f'eit ber

Innungen oon efyebem, ftie ungefähr bie ffllatyt einer mobernen

ftäbtifdjcn ©djüfcengitbe jur 5?riegömad>t bcö alten §>aufabunbe8.

S)et Bürger einer fold?en ©tobt fdjlägt freilid; fein Bürgerredjt

immer nod) unenblid; t;öf;er an, aU ber Bürger cincö fpecififdj



201

mobernen ©cmeinmcfcnS. Gr füfylt feine berfönlicbe Crriften} ge=

ftdierter burd) ben ^ortbeftanb von trefflid>en alten 23ürgeroerfor=

gungSanftatten nnb Stiftungen, unb eS ift nod) nidrt fange fyer,

baß in gvanf'furt ber Sanferott eines 33ürgerS im ©runbe nid)tS

anbereS mar, als bie SBertaufdutng beS muffeligen unb gefragten

§anbetSermerbS mit ivgenb einem ruhigen ftäbtifdjen 2lnitSpöfid)en.

ÜDiefe <Sid)crIjeit unb 21bgcfd;(offenl)cit ber bürgerlidieu Grriften}

fann aber, toie gefagt, nur nod) als ganj uereinjette Grfdieinung

gelten. £aS Söürgertfyum „t-cn ädjtem Sdjrot unfc $orn" ift nid)t,

mie man mol)l meint, von auSfdiließlid) confervativem ©eift burcf/=

brungen, gleidifam ein Verfeinertes 23auerntlntm. G?S ift burdiauS

qualitativ von le^terem unterfdiieben. -3n ber mittelalterli&en ©e=

feüfdjaft, mo ein 23auernftanb im mobernen Sinne ncd) nidjt vor*

fyanben mar, fvielte baS 23ürgertl;um als eine üftaebt beS fccialcn

SöeljarrenS mofyt tfyeitroeife eine 9ioße, roie fie jefct bem 23auern=

tbmme zugefallen ift. Unb bod) gilt auä) bieß nur mit großen öim

fdiränfungen. 3n ben kämpfen jmifefren ben 3"nften unb @efdjted)=

tern, bie baS mittelatterlid;e ©tabteleben fo (ebenbig diaralterifiren,

finb alle (Elemente ber großen mobernen kämpfe stvifdjen ben ber*

fdjiebeneu <2d)id)ten ber ©efammtgefeltfdiaft bereits im engeren Raunte

auf einanber geflogen. Stur bie tarnen mürben gemedjfelt. 2BaS

bamalS ©cfd)led)ter unb fünfte Ijtejj, baS fyeißt jefct fyiftorifd; ge=

glieberte unb nivettirte ©efeüfdjaft. £ergleid;en 23eroegungen im

Snnern beS SöauerntfyumeS finb bis je£t nod; unerhört.

£ie ©efdjidite 1'eineS anberen StanbcS ift fo reid} an innerem

l'cben, an kräftigen ©egenfä^en unb beren unverholenem 2S?ttcr=

ftreit als bie ©efdudtfe beS 33ürgertb/umeS. £a gilt eS nidrt, mie

bei ben dauern, einfache rul;enbe ^njianbe ju beobaditeu, fonbern

ein bemegteS £>anbeln, ein fteteS «Sdjaffen unb gerftören. S^ie

äd)t bramatifer/en focialen donflicte finb baS 2£id)tigfte in ber

2täbtegcfd;id)te beS Mittelalters. £arum fduittelt fid) unfer I;ifto=

rifdjeS ©efüfyl vor ber Unnatur, mit freierer ein fdjmäcf/lid)er

Seitcnjtveig ber romantifd;eu Sdutle cor einiger 3^it in £id)tung

unb Silbmcrl baS alte SBürgertljum als ein mattljerjigeS StiKleben
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toon jafymen biberben £>anbtoerl'Smeiftern unb blonbfyaarigen ©olb=

fdmticbStöditerlein barmftetlen fidf> befliß, ©te berben tfyatfräftigen

Scanner unb unruhigen $Öpfe bcr alten jireitbaren ©täbte fyaben

ficbcrtid) ganj anberS bretn geflaut. Unb bod) gibt and) btcfc

Sluffaffung beS maffirten SBfirgerS fein fcofleS unb getreues SBilb.

£er Bürger — um eS ttorlueg 3U fagen — ift etn&fyarafter

ton boppelf ettiger Statur, ©iefe ftreitfüd)tigen alten fünfte,

bie fid) rooI)l baS gange -Satyr fyinburd) in ben paaren lagen,

biefe l'ricgSgettialtigen Bürger , bte, n,ne toetlattb bte Kölner mit

ifyrcm (Srjbifd)of $onrab ton ^odjftettcn, fid) oft aufs tapferfte

mit Gittern unb $ned)ten im gelbe fdjlugen, roaren bod) nebenbei

aud) lieber (Spießbürger, bie ifyre 9?nl;e liebten unb benen man

oft fiel bieten mußte, bis itynen bcr ©ebulbfaben riß, unb fie bann

aber aud) um fo ingrimmiger ifyre Sdjfäge austeilten, ^arum

ift jener SBafylfpntdj, toetdjer „9?ulje" als bie „erfte 23ürgerpflid)t"

bejeid^net, ganj auS ber ©eele beS 23ürgertl)umcS gefprodjen, unb

ift bod) baSfelbe SBürgertfmm bie @eele aller großartigen 53eroegung,

alles focialen unb poütifdjen $ortfd)ritteS in Staat unb @efeüfd)aft

gelücfen. Seiläufig bemerl't, bcr Kölner 9?eimd)ronift Dom 3ab.re

1490, n>ctd)cr bie eben eriuälmtcn blutigen kämpfe jtotfd;en ben

Kölner ^Bürgern unb $onrab oon £)od)ftettcn befd)reibt, nennt —
ch er felber gteid) unter ben 3Iugen beS er3bifd)öfüdjen ©tutyleS

fd)rieb — bie ©djcffen, h>eld)e jener frühere (£r$bifd)of ben Kölnern

aufgebrungen, in bürgcrlid) bünbigcm SDeutfd) furjiüeg (Sfel, rceld)e,

ob man fie and; in eines Soften §aut ftede, bennodj, fotoie fie

nur baS 9Jiaul aufträten, fid; fofort als (Sfcl auSfteifen ftürben.

3n biefem einjigen 3 lIg e walt fid) mefyr äd)te dfyarafteriftif mittel»

alterlidien SürgerttutmeS als in ganjen ©u^enbcn fcon romautifd)

(adtrten ^oefteu unb ©emälben auS ber $eit ber älteren 35üffet=

borfer <2dmle.

griebrid) Sift ftellt in feinem „<St)ftem bcr politifd)en Defono=

mte" ben „Sftanufacturiften" unb ben „Slgrtculturiften" in fd)neibenb

fd)arfen ©egenfä^en neben einanber. Gr fagt: „23eim rofyen 5lrfer-

hau l)errfd)t ©eifteSträgfyeit, förperlid;c llnbcl)olfenl)eit, gehalten
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an alten ^Begriffen, (Seirclfjntjetten, ©ebräucr/en unb 3?crfar/rung£*

roeifen, Mangel an 23ilbung, SBofylftanb unb $reibeit. Ter ©cift

be8 ©trebenö nact) fteter ^ermefyrung ber geiftigcn unb materiellen

©fiter, beö 2Betteifcr§ nnb ber gxettyeii d;arafteriftrt bagegcn ben

9ftanufactur= nnb £antel§ffaat."

3n tiefem garten 2In$fprud), ben ?ift bann freilid) nocfy aufs

geiftfoÜfte rceiter ausgeführt unb begrüntet l)at, liegt atöbann r-oüe

Sßafyrljeit, roenn roir ben rofyen Weinbauern bem fytffyeren 3nbuftriel=

len gegenüber ftctten; bicfc 99?aln
-

r;eit roirb aber juncfymenb bebing*

terunb cingcfcfyränfter, je me^r roir bei ben 2lgricutturiften ;ii

bem größeren ©utSbefü^er auffteigen, bei ben 9Jianufacturiften ju

bem eigentlichen 5?leingeroerb jurütfgefyen. 955ir ftofjen Iner uneber

auf bie bereit*? angebeutete jrciefyättlge 9?atur bcö SürgertlnmtS.

Ter flehte ^antroerfer, namentlid) in £antftätten, ift faft eben fo

ftabtl in Segriffen, ©erooljnlieiten , ©ebräudien unb tetf)n:fd)em

Serfafyren tr-ie ber 23auer§mann. (2r fpielt audj in focialem unb

politifdjem 33etradt)t eine ganj älmlidfye paffioe 9?olTe. ^ur mit

bem großen Unterfd)ieb, baß biefe ^affifcität bei ifmi btetfadj au§

©ebrüdtfyeit unb SBerrommcnb/eit entfyringt, ein (Srgcbmß ftummer

(Sntfagung, roäb/renb ba3 ftiße Scharren bcS dauern fid) als taS

^rotuft eines naioen 9?aturleben§ tarfteüt. Ter ftabile Sauer ift

gefunb, ber ftabile Bürger ift traut Ter einftcf/tSr-otle Staate

mann roirb bab/er auf ben paffitten, notfygebrungenen (Scnfevi>atiö=

inu§ beö Kleinbürgers burd)au3 nid)t ta§ ©eroid^t legen, roetcbeS

er bem natürlichen, angeftammten douferV/atiSmuö teS dauern

beilegen muß.

Tie ibealere 9?atur beö 33ürgertr/ume§ roeiß nichts fcon feldjer

9iefignation. Qljx red;te3 ?ebenSetement ift tag Letten unb Sagen

nad) (Srfinbung, Serüotlfommnung , ^erbefferung. Tie
r
,(Jcncur=

renj" ift ein äefit bürgcrltdjer Segriff; tein ©tedfcauer liegt er fel>r

fern. Ter Sürgerftaub alter unb neuer 3eit in feiner großartigeren

(§rfd)einung ift ber jur £l;atfad)e geworbene SeroeiS beö (SafeeS,

baß „bie Äraft #ieid)tl;ümer 51t fdjaffen uneutlid) rotdjttgcr fety als

ber 9ietd)tl)um felbft." (Stft.) Tarum liegt bie ©rüntung tton
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SDfajoraten unb ^ibeicommiffen ntd;t im ©eifte bc$ 33ürgertlmmeS, fo

fefyr fie im ©eifte ber STrifiofratte nnb beS 33aucrntluuue8 liegen

mag. 3)aS bcfte bürgerliche Srbe ift t>te ^raft imb gegebene äußere

9Jcöglid)feit 9?eid;tlntm 3U ermerben, nid)t ber fefte SBeftfc. Qcner

ljöd)fte ©tolj ftarfer ©eifter, alles burd) ftd> felbft gemorben 3U

fetyn, ift ein ätf;t bürgerlicher, im ©egenfafc 51t bem ariftofratifdjen

Stolj auf fyiftorifd;eu 9?ul;in unb ererbtes ©ut. 3n 5lttbat)ern

Eann man Sauern feigen, bie ton it)rer donftrntation bis jum £obe

ein Söaarcapital pon acht ©ulben auf t^rer SonntagSmefte tragen.

®ie 2Befte l)at nämtid; normalmäßig smanjig knöpfe unb jeber

$nopf ivirb burdj einen t<ollmid)tigcn ©cdjSbäfcner gebitbet. ®er

fdnueijer Söauer fagt cntfpredjenb öprt einer bobentofeu Söeingurget:

fie fäuft fid> alle knöpfe Dom 9torf ab. SDtefe ©itte, ein S3aar*

capttat auf dlcd ober 2Befte rufyen ju laffen, ift nur bei Sauern

mogtidj, bie überhaupt an bem 33eftf3 bcS tobten dapitatS eine

feltfam finbifd^e $reube fjaben. Sin äd)tcr SBfirger toürbe bie

Jtoanjtg ©edjSfcäfcner umfdjlagen bis mit ber 3^it J^anjig £ouiSb'or

barauS geworben mären, unb bann mürbe er fidj bod) nod) lange

feine golbenen 5?nc^fe auf bie 2öefte fetten laffen.

23on beu §eroen ber neueren beulfdjcn 9iattonatliteratur l;at

mofyt feiner ben gefunbeu, praftifdjen 9Jiuttermü) , baS fdfjavfe Ur=

tfyeit unb bie glüfyenbe 5ftefonubcgeiftcrung beö beut f
dien 23ürger»

ttutmcS in großartigerer Bereinigung perfon{id).targeftetlt atö ^effing.

Unb gerabe Veffing mar cS, ber ben bekannten 2luSfr-rud) gettjan,

baß er, mo ilmi (Sott bie SDafyl ließe jmifdjen ber 2£al;rf>eit feiber

unb bem Streben nad; Sßktfyrtyeit, nad; bem le^tcren greifen mürbe.

Tai? ift ein 2Bort toll ftotjer, mal;rl;aft bürgcrlid)cr ©eftnnmtg!

9icbeubet gefagt, Toctor $auft, ber alte ©djmarjfünftter fomofyt

als ber ©oetljc'fdje, ift aud; ein 33ürgerSmann gemefen. ©er oben

citirte StuSfyrud) ?ift'S , baß bie $raft 9?eid)tlnuncr ju fd;affen um
cnblid; mid;tiger fetj als ber 9veid)tl;um felbft, ift bie Uebertragung

beS arigemciuen l'cffing'fdjcn SaßcS auf baS befonbere öfonomifd^e

©ebiet. Unb in ben beiben 2luSfm-üd)en liegt baS ©efyeimniß,

burd) mctd)eS baS Sürgertlnuu bie oberfte yjladjt ber focialen
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Öewegtntg trtrt. £>aö Sürgerttmm fcfct bie gauberfraft tiefer bei*

ben <8ä(3e ab3 ^)ebet an, fyier in tem 9?eid)e beö @eifte§, bort in

bem 9?eid;e ber materiellen Sntereffcn, unb fo fyat eö fid) mit tiefen

©äfcen bie jpegemottie in ber mobernen ©efeflfdjaft erobert.

(Sine oorjüglide 23etingung ter fteten 9ieibung unb Setoegung

im 3nnern beS 23ürgerftante3 ift fdjon barin gegeben, tafc berfelbe

bie oerfdjiebenften SerufSarten innfcfßeft, toäfyreub bie Sauern tote

ber ©runbabel toefentlid) auf einen einigen Söeruf angetoiefen finb.

3?et ben SJJtädu'en ber focialcn 33etocgung, bem 33ürgcrtlmm tote

bem vierten ©tanb, fällt ber 23eruf nicf)t mit bem ©taub $nfam*

men, bei ben 9)cäd)ten bcS fociaten 23et)arreng beeft ber 33eruf ben

<2tanb. Partim finb bie (enteren and) oiel beftimmter abgegrenzt,

viel leiditer begrifflid) jtt befiniren. (53 gibt feine größeren ©egen=

fäfcc be§ 33erufe§ toie jtoifdjen beut ^teittgetoerb unb jener fjöcbften

©eifte^arbeit ber roiffciifdwftlicben unb ber fuitfttertfdicn S3cfdiäfti-

gung, unb boeb umfddiefjt beibe baS 23ürgertl;um. 2lelutlid;e ©egen»

fäfce toieberfyoten ftd) in anbern bürgerlichen Greifen: ber 5?Ieinftäb=

ter, ber 9iefibenjftätter, ber 9teid)3ftäbter, ber 23ürger einer großen

SSeltfyanbelSftabt finb grunboerfcbiebeiie Gfyaraftere, unb bennod)

fügten unb toiffen fte fid) einig im ©etfte teS SürgertfyunteS. £)a§

gel;t bem Säuern ah. ©leid) utiterfdu'ebfid) in ©nippen gefonbert,

tjat er fid) ju bem ©efammtbetoiifUfcbu eines allgemeinen beutfdjen

SöauerntfntmeS nod) uidjt auffditoingen tonnen.

3ene gleichzeitige 2lu$prägung beß SonbergeifteS unb beö Sitti*

gungStriebeS, toeldje toir in ber Einleitung als ein toefentlid^eS

9)cerfmat ber Totalität unfereS mobernen ©efeUfcrjaftStcbcnS nad)=

toiefett, erfdeint nirgenbS fo auffällig bei einem einzelnen Stanbe

im steinen nadgebiltet, als gerabe beim Sßürgerftanb. Xn (£or*

porattonSgeift ift bei unfern ©etoerben immer nod) am meiften rege,

unb feine 2£tcberbe(ebung im l;öt)erit Sinne toirb nur vom 33ürgcr=

tfyume ausgeben. Unb itd) ift baSfeflie Sürgertl;um jugleidj bie

SOtutter jener conftitittioneHcit SMtanfcbauung , toetdje bie 9)tad)t

ber Korporationen auf ein mögtid;ft $(einfteS 3urütffüt;rcii toitl. 2)ie

erften 33or3eid}en ber toerbenben ©etbftänbigfcit be$ mittelatterigeu
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StäbtetoefenS fünttßten ficf> barin an, fcafj bie 23ürger bte Ü5erü?ai=

tung beö ©emeinbegutö, tte £>anbtt>erf&= unb SftarftyoGgei in ifyrc

«pänbe nahmen. Unb tote fcnbcrt^ihnttd) tjat ftdj tiefe <Selbftänbig=

fett in ber $erh)a(tnng be§ ftäbtifcfyen ©emeratoefenS bann toctter

entmitfelt! Unb bennod) ift e8 lieber baSfetbe Sürgerrlmm, burd)

beffen nidjt nüuber bem allgemeinen juftrebenben @eift nadjgefjenbS

bie (Sentralifmutg be§ ©emeinbetebenS t-itrd) ben ^otijeiftaat erft

möglid? mürbe. 21lfo aud) in biefer jmiefpättigen üftatur jeigt ftdj

baS moberne 33ürgertfyum mieber red)t als ber üftitrofoSmuS unferer

gegen in artigen ©efeflfdjaft.

Sßauernftanb unb Slriftofratie, bie 2ftäd)te beö fociafen S3el?av=

retrö, finb einfache 23ilbungen, 23ürgertl)um unb Proletariat, bie

9Md)te ber foäalen 23emegung, au$ mannidjfadjen ©egenfä^en in

Ginö gefdnnol$ene. 2lud> um biefer im 23ürgerftanbe vermittelten

©egenfät^c totffen mag man ilm ben „SÖfittelftanb" nennen.

STtomentlidj ift e§ ber beutfdje üüiittclftanb , bei meldjem ber

£rieb tormärtS ju bringen unb bie Vuft am ruhigen SBeljarren fid?

fortmäfyrenb befefyben. <So fdn
-

eitet baö ©enie beö beutfdjen ©e=

merbfteifeeö raftloS ju neuen (Srftnbwngen bor, überlädt e3 aber

bann, in träge 9iufye toieber jurüdftnfenb , anbern Böllern, baö

©efunbenc ausbeuten. @8 ift ein ibeaüfiifdjer £ug im ßfyarafter*

fopfe be§ beutfd)en S3firger8, baß er ftdj jur öbje, aber anbern

jum Sfoifcen fdjafft , vermanbt jenem äd)t bürgerlichen ©elbftbefennt=

ni§, melcfyeS bie traft jum Srmerben fyöfyer anfd)lägt als ben (Er*

merb felber.

^Ter gefd)ilberte ©uattSmu« be8 Sürgertlnimeg bewirft, baß

jebe ber beiben äugerften botitifcfyen Parteien einen ©roll auf ba6=

felbe fyat. 3)en Revolutionären ift ba§ Sürgertljum bie 2Burjel alles

©tiUftante« unb 9?üdffd>rittc« , ben Ibfotutiften ber Urquell aller

ßmbörung unb Ueberftür^ung. 51ber merfmürbig genug ift babei

bie Sdjeu, meldte bette Parteien geigen, bei biefer 23efef)bung baö

SBürgertlmm birect beim tarnen ju nennen. 3Me 3)emorratie Ijat

e3 nidjt gesagt, ben efyrmürbigen bcutfdjen tarnen be8 SürgerS

ju entmeifyen at8 Partei <3d/imvftt)ort, meil fie gar mofyl töetfj, h)ie
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bolfStlnunlid) ber illang beäfelkn ift. Unb toie man fo oft bie

franjtffifcbe (Spraye gebraust, um toenigftenö ben ©ebanfen gl!

geben, reo man fidf> bor bem SBortc fürchtet, fyat fte fid) baö 58ür*

gertlmm al§ „Sourgeotjie" erft in« ?5ran;cfif(f>e überfe£t, um bann,

ofyne $u erretten, ben fambf gegen taSfetbc beginnen ju tonnen.

(Sbenfotoenig n>ifl eS ber 2lbfotuti§mu8 25?ovt fyaben, bog er bem

„eigentlichen" 23ürgertlmm ju nafye trete. (Sr fd>tebt barum tag

erbidjtete ^fyantom eines „ädjten" 23ürgertlmme3 unter, toetdjeS als

eine 5lrt ftäbtifcfyeS 23auevntl)um lebiglicb, SRufye unb 23el;arren im

potitifeben unb fociaten ?eben barftetten fofl, in ber £fyat aber gar

ntcr)t eriftirt. £>tefem fogenannten „äd)ten" 23ürgertlmm tooflen bie

Scanner ber botitifcfyen Grrftarrung um fo gefliffentticfyer befreuubet

fetm , als fie bamit ba§ ©epffige einer ^olemif gegen baS roirflicbe

Sürgertlmm als bie entfdicitenbe 9ftad)t ber berechtigten focialen

Seftegung ton fid) abjutoenben roäfynen. 3>arauS ernennen toir

aber erft botlauf, tüte gro§ bie bürgerliche Hegemonie in ber njober=

nen 2öett fetm mup, ba alle tr-enigftenS bermeiben motzten, ftcfy an

bem 9? amen be§ 33ürgertlntme3 31t bergreifen!

2)er ©runb ju ber gegenwärtigen imbofanten (Stellung beS

SöürgertfyumeS rourbe merftofirbiger SBeife in ber $eit gelegt, fto

ber SBofylftanb beö mittelalterigen (Stäbtetoefenö , bie alte Slütfye

ben ©etterb unb £)anbel bereits ju finfen begann. 3d) meine bie

^eformationSjeit. 2)tefe ungeheure ftrcf>ttdf) = feciale ÄrifiS b,at für

baS geiftige Uebergetoidit beS beutfeben 23ürgevttmmS auf Safyrlmn*

berte biefelbe Sebeutung gehabt tote fie bie nirf>t minber riefige inbu=

ftrieüe StriftS ber mobernen SDfafd)iuenerfinbungen für baS materielle

Uebergen)id)t beSfelben b,aben ttirb. On tiefen beiben Gsrfcfyeinungcn,

bie für uns burdiauS nid)t fo fyeterogen finb als cS manchem be=

büiüVn mag, jeigt ftcb, aufs rounberbarfte bie $raft ber focialen

33elregung im 3?ürgertb,ume. 3n ben 9MormationSfämpfen rang

fid) ber bürgerlidje ©eift jur Autonomie auf im firdjtidien unb

»iffenfdjaftlicfyen Veben. XiefeS einfeitige fbiritualiftifdje 2>orttärtS=

bringen erzeugte einen ©egenfeblag , ber auf bie materielle ßriftenj

nrrüdftet: ber breifjigjäfyrige $rieg vernichtete ben bürgerlidjen
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äßofjlftanb, unb fcte arme unb armfetige ßät nacfy bemfelben fdmf

au§ bem ftotjcn mittelatterigen .£)anbroerfer unb Kaufmann — ben

bcmütfyigen bcutfdjcu $ljtltfter, 8fi>« bie große Deformation ber

mobernen Onbuftrie roirb and) bem bürgerlichen ©etoerb bte berlo=

rene Autonomie roieber geroinnen, fie roirb ein neues fociateö ©e=

bitbe bc8 Sßürgertlntmeö ntcfyt minber erjeugen, rote bie fird^tidje

Deformation bor breilmnbert Safyren ein fotcfyeS erjeugt I;at.

Dur bei ben germanifd)en SSölferfamtlien im europätfcfyen Dorb=

roeften eriftirt noä) ein bottroid)tiger
, gefdjtoffener 23ürgerftanb , unb

nur biefe gcrmanifdien SBötfer fyaben bie fird)fid)en Deformation^

föhnbfe nad) ifyrer ganjen STtefe burdjgefodjten.

©d)on bei ben 23orfpieten ber Deformation roar e§ baö beutfcfye

23ürgcrtfnun , roeld^eg bie traft ber geiftigen 23eroegung für ftd>

erprobte. 3)er ^)iftorifer ^einrid) Düd'ert fagt in feinen „Steuerten

ber beutfdjen ©efd)iduV': „(58 roar etroaö SöürgertidjeS in all

ben beutfdjen SDtyfttfeni feit ber Stritte beö brennten SafyrfyunbertS,

aber ber bon allen ©abladen gereinigte, tieffte ©efyalt btcfcS bfir*

gertidjen ©eifteö. Did)t3 mefyr i>on bem bfyantaftifdjen @d;rounge

ber ritterüd)en geiftticfycn ^oefie , bafür aber befto meb/r 3"nid=

gelten auf bie SBirt'üd/feit in ben iunertidjften 3uftänben beö 9ften=

fdjen, über roeldje bort eine 2lrt bon rcligiöfem Daufdje ljtntr>eg=

geführt b/attc , unb boS S3emül;cn
, fid) uicfyt bloß augenbüdlid) über

fid) felbft 51t ergeben, fonbern baö Gfyriftentfyum als ein ftetg roir=

f'enbeS ?ebcn8brtnctb eins mit ilmen 31t machen, unb eine ©efin-

nungßerncuerung Ijerborjubringen, aus roetd;er bann bie 23etf)ätigung

biefeS neuen ©eifteö im £eben bon felbft folgte, ©iefeö große, ädjt

praftifdje Glement roar ber ©runb, roarum bie Did;tung in ber

Dation fortroäfyrenb größeren Slul'lang fanb
"

®a§ Einbringen ber da ffifdjen ÜHteraturftubien , roeld;c§ ber

Deformation bie 3£ege ebnete, fanb feine oberften Vertreter im

SBürgerftanbe. £>ie fattyrifdjen Vorboten ber großen Bewegung,

«Sebaftian 23ranbt, §einrid) bon Hilmar, SfyomaS SDurner u. a.,

ftellen eine ganj entfdjieben feciale Agitation au$ bem (Sdjooße beö

23ürgertlntmeS bar.
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£)eutf&e ReicfySftäbte toären eS , n?etd)e tie Deformation unter

ten Grften in bürgerlicher 5tütjnr;eit unt mit bürgerlichem 2Jre§ in

©dju| nahmen.

Sutfyer fetber in feiner tuatifttfcfyen ^atur ift ein toafyreS ttr*

bilt eine§ fceutfdjen 23ürgerS. ®er £rang, eine toerrottete 2£elt

auS iijren Engeln ju fyeben unb jugleid) baS Settußtfetm , tag nur

in bem Slnflammern an baS 23et;arrenbe unb 23efteb.ente tie teilten

©cfytoarmgeifter gebannt toerten lömtren, fämfcfte nnabläffig in

feiner 33ruft. Xafyer fo manche äSiterfprücbe in feinem Vcben,

tie nicbit auS mattfyerjigem SSerjagen, fontern auS ter £iefe teS

Kampfes felber quollen. SS fint tie 2£iterferüd>e beS beutfcbett

SBürgerlbumeS.

„2Barum tfyut man nicfyt, teie im 93otfe 3frael gefduir), ta

nur (Siner Zottig blieb? ©einen Brütern gab man ethxtS, unt

lieg fte ten antern im 3?otfe gleich fetm. SDiüffen'S tenn alle ft-ür*

ften unt (Stle bleiben, tie fürfttid) unb etel geboren ftnt? 2BaS

fc^atet eS, ein ftürft nefnne eine Bürgerin unt ließe ilnn begnügen

an etneg 23ürgerS ©ut? Söieterum eine etle 3Ragb nelmte aucft

einen Bürger? GS tuirb bod) bie Sauge nidt)t tragen, baß eitel 2lbel

mit 21be( fyeiratfye. Ob tuir bor ber SBelt ungleich ftnb, fo finb

mt bod) eov ©ott alle gteid), SltamS hinter, ©etteS Greatur,

unt ift je ein SERenfd) teS antern toertb,." Siegt in tiefen Porten

SutfyerS nicf/t bereits ter gange auSgfeidjente feciale UmoerfaliS*

muS mobern bürgerlicher SHkltanfdjauung auSgefprodjen? ffllan

fyat in unfern Sagen in einem beutfdien proteftantifdteu ©taate eine

3ufammenftctlung focial unb botttifdj rabicaler (Stellen auS SutfyerS

©cfyriften polijeilid) cenfiScirt. (Sben fo gut fönnte aber aud? eine

bemofratifcbe Regierung eine SBlumenlefe oon 21uSfprüd)eu auS teS

Reformators 2£erfen confiSciren, tt>eil fte 31t „reactienär" fetjen.

jDaS ift nid)t bloß SutfyerS, fentern teS ganzen teutfdien ^Bürger*

ttnuneS jtoteffrältige Sftatur.

teuere Sd^riftfteller fyaben mit 9iecf>t bereorgefyoben, rcie tie

erfcbütternten Gmolge SutfyerS aufs engfte tamit sufammenfyiengen,

ta§ er feine ^rebigt an baS beutfdje 5>c(f gerietet h.abe. allein

»Uit^l, ti< MrflCtltgc <S>cfeUfd>.ift. 14
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ein S?olf8tfyum im mobernen ©inne beftanb bamatS nodj nid)t.

£)urdj feine Stellung inmitten beS S3ürgertrmm8 ift ^utfyer erft in

jroeiter £inie toolfgtfyümlid) geroorben. ®ie bamatigen Sauern roufc

ten befanntlid) bem fociaten Demagogen unb 2BüljIer Itartftabt »iel

mehr ©efcb/mad abjugeroinnen , als bem bürgerlichen Reformator

?utfyer. 5?artftabt unb £utf>er »erhalten fttr) in focialem 23etrad)t

ju einanber roie bie 2Iuög(eidf)ung§routt) be§ feierten ©tanbeS ju

ben uerfötinenben unb toermittetnben gefeflfdjaftlidjen £enben$en beS

53ürgertlmme3.

Sener oberfte fitttidje ©runbfafc be8 ^roteftantiSmuS , ber ben

förnipf um bie ©ottfeligfeit fcon bem $elbe ber äußeren 2Berfe in

bie Stiefen be§ inroenbigen SJcenfcfyen juriicffeerfe^t, entfprid)t bem

©eifte beö SürgertIntmeS , reellem baS Ringen nacb örroerb f>öt>ere

£raft unb mächtigeren Reij birgt als ber Sefifc beö (Srroorbenen

felber. £)ie fatfyoüfdje ftird^e befifct — ariftohratifd) — ein liegen*

be8, in feinem ©runbftorf unveräußerliches Sabital tum ©naben*

mittetn , ber 'protcftantiSmuS fennt — bürgertid) — nur baS Rin«

gen nad> bem (Srroerb ber ©nabe burd? ben ©tauben, unb feine

©ogmatif gibt ber $ird)e nirgenbS einen redntidjen 23efi(3titei für

baS fefte, rufyenbe ßabital eines eigentlichen ©nabenfd?a£eS.

©erabe biefer bürgerten Rid;tung im "SßroteftantiSmuS tonnte

ftdj and) ber tatfyoüciSmuS auf bie £>auer nidjt entjieljen, er ift

in üfteffe unb Ißrebigt unb allerlei anbern (SultuSformen , in ber

3ugänglid)feit ber berbeutfd^ten Zeitigen (£cr/rift für bie ganje @e=

meinbe unb in toielen roeiteren ©tüden bürgerlicher geroorben , roä^=

renb fyier früher ber fcriefterlid) ariftofratifer/e dfyarafter oorroattete.

"Darin jeigt fidj eine ber entfef/eibenben focialen Sonfequen3en ber

Reformation.

£)er fcroteftantifcfye GiuituS, ber SHrdjenbau unb roaS bamit

nifammenbängt, ift bis jum Uebermafc bürgertid», b. I). fcb/lid)t,

nüd)tern, oerftänbig, braftifd), aber aud) ungemütlich unb poefie=

loS. ©anj ebenfo jeidjneten roir oben bie neuere Sürgerfitte. 2)er

"$runf ber fatfyolifcfyen $ird)engebräucb/e läßt ficf> balb al« arifto*

fratifd), balb a(S *oIfStt;ünüid> bäuerifd) bejeicb,nen. £>ie S3auern
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fatljotifdier ?anbftrid)e fdjmücfen ifyre ßirdien unb £>eiügenl;äu#d;en

in ber Degel tueit lebhafter aus als felbft bie reicb/ften ftäbtifcben

©emeinben. £>a8 ift eine ganj natürüdje (Eonfequenj ifyrer bunten

Dötfe unb ifyrcr riefenmäßigen §od>$eit3fdnnäufe.

£er proteftantifd>e Choral in fd)n>erem ©leid)fd)ritt, ernft,

fdjmucfleS , in ben einfachsten Urformen ber SWelobie unb Harmonie

fidj beroegenb, babei aber toon ber ganzen ©cmeinbe gefungen, ift

bürgerlichen ©eprägeö. £>ie fatfyolifcben ßtrdjengcfänge ftnb bagegen

entroeber tcrroiegenb contrapunftifdj-ariftofratifd), ober bei ben afl=

gemeinen Gfyorgefängen an ba§ bemegticfye 33olföüeb , an ben finnig

gemütfyüdjen Sauerngefang anfcfyließenb. (SS ift eine intercffante

feciale Grfcbcinung , baß ber *ßn>teftanti«mu« ba8 eigenttidje neuere

MStteb , baS Sauernlieb , roetd)e$ bie Slßtedfit be8 retigiöfen ©e=

fityleS oft fo ergreifenb enSftirii$i, ton feinem (Suttug ftreng fern

gehalten Ijat.

Dfme £utb/er8 beutfcfye 23ibet, olme bie bureb, btefeS SBerf ljer=

vorgerufene geftfteflung einer allgemein beutfdien (Spreebart unb

Schreibart reäre ber moberne UniuerfaltSnutS be§ 93urgertfyuin§ gar

ntd)t mög(id) geirefen. ®cnn feine oberfte 33orau«fcfeung ift bie,

baß bie ©djeibungen ber <5tänbe gefreujt »erben burd) bie große

Duerlinie, roetdie tebiglid) eine gebttbete unb eine ungebübete ©e=

feUfcb/aft abheilt. SDiefe „gelüftete ©efeüfcbaft" ift aber im ©egen*

fa& jur geteerten SBclt nur ntegttd) geroorben burdj imtfyerS den*

tralifirung ber beutfdjeu <Sct)riftfpract)e.

9Jcan fyat aber bie Deformation in neuerer >$ät fyäufig genug,

ganj im ©egenfafce ju unferer SluSfüfyrnng , als ben roafyren Duin

be8 beutfebeu Söürgertfyumeö I;tngcfteflt. 6« toab niemanb leugnen,

baß in gotge be8 retigiöfen gunefpalteS unb ber barauS fyeroorge*

gaugenen ^Bürgerkriege ber SSBofyljknb ber beutfdjcn ©täbte faft

gänjlid} jerftört roorben ift, baß in ber £eit nadt) bem breißigjä>

rigen friege aud) afler geiftige Sluffötoung gebrochen erfdjeint, unb

ber feberne beutfdje ^fntifter neben bem ödsten Bürger flai} ge^

toinnt. Unb bennodt) ift feit ber Deformation bie ibeefle 2Jiad)t beS

SöürgertlmmeS gegenüber ben anbern Stäuben ftätig gemaebfen, in
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rem Sftaße gemadjfen baß üiele tjeutjutage mit einem ©djeine »on

Ded)t ber 3(nfid)t finb, c8 gäbe gar feinen anbern berechtigten ©tanb

mefyr als ben 2?ürgerftanb. 2>erg(eid)en ju behaupten, ü)äre im

SKittrfatter, tao baö 23ürgertlnim angeblich in fyefyerer Sßlütfye ge«

ftanben fyaben foü, barer Söalniftnn geroefen. £aS Sürgertfjum

nutzte freUidj aud) [einenget! toon ber allgemeinen focialen

(Srfdjlaffung be8 fieknje^nten unb ad)tjef;nten 3af)rlntnbertg f;in»

nehmen, allein and) biefe allgemeine Crrfdjlaffung barf »cm melt»

ge|d)id)tlid)en ©tantminfte nur als ein rafd) oorübergegangeneS 3tt>i*

fdjenfyiel angcfeb/en merben. On ber Deformation, als in ber

etgenften Sftjat beö beutfdjcn 33ürgergeifteS, tft bemfelben erft recfyt

feine neue ©enbung in ber gefellfd}aftlid}en 2£ett aufgegangen,

nämtid) bie entfcbeibenbe 9JJad?t ber focialen Sßemegung 31t fetyn.

Unb in ber (Srfeuntnifj unb ßrfaffung biefeö 23erufe8 mar ber £eim

einer neuen fcorfycr nicfyt geahnten focialen 9>cacr/toollfommenl)eit be$

SBürgertlnuneS gegeben.

£er 33ürgerftanb ber ^erürfen^ unb Scheit erfd)eint freilid)

in feinem befonberS oortb/eilfyaften Vierte menn man tfm für ftd>

allein betrachtet (Sr fyebt fief/ aber um fo glänjenber ab, roenn

man tfjn mit ber gleid)jeitigen ©cfnnfenljctt ber fjöfyereu ©tänbe

jmfammenr/ält. ©erabe in tiefen trübfcligcn Sagen bewährte fid)

baS conferbottoe (Clement, meldieS namentlid) bem Heineren ©emerb*

ftanbe einmofynt. Qr blieb menigfteng ftttlid) confereatio, mäfyrenb

bie ^Iriftofratie in fittlidjer STuflöfung unterzugehen brofyte. Qn

treuer, ftiüer Arbeit, im efyrenfeften frommen Familienleben mar

unb blieb ber beutfdje £>anbmerfer bamalS national, ob ilmi gleid)

raö flare nationale Söeroußtfetm erlofd)en mar. ^politifd) mar er

eben ntd)t mefyr unb nid)t minber auf bem £umb mie alle anbern

©täube. 21ber focial mar er, au$ beffen ©ebooße eben erft bie

geroaltigfte 33eroegung tjeroorgegangen mar, in feibiger 3cit faft bie

einjige erfyattenbe 9Jtad)t im ©taate, meldte oert;ütete, ba§ bie ®e»

fetlfdjaft nid)t in fittltdjer gäulniß auSeinanberfiel. 2>er 33auer

mar faft nod) eine feciale SRufl. 3)ie inmerbroffene jäfye Arbeit

beg Keinen ©crcerbeS in einer i}eit mo baS grofte in Teutfcblanb
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beinahe jerftcrt toat, bittet ttc ©rüde 31t rem mobemcn tntuftrietlen

Sluffcfytoung. DIme it>re fummerr-otle 21u?taiter irürbe bie rafcbe

Sßlütfye be? moberneu 3ubuftria(i?nut? nid)t mögtidj gettefen fetm,

ofme i|re Pietät für bie 9fefte be? alten 3nnung£n>efen$, in toetcfye

erft ber 'pot^eiftaat be? neuitje^nten Satyrlrnnbert? mit barbarifcber

£anb eingriff, roürbe ba8 beutfcbe SBürgertfnim fid) feilte bereit?

in ein bürgerliche? Proletariat aufgelegt fjaben.

£a§ fteb^efjnte unb acr)tjer)nte Oafjrfnmbert jeigte ben <Sonber*

geifl beS beutfdien 23ürgerftanbe? inmitten troftlofer ©efammtjuftänte

in feiner größten ©forte. £aß unö bleute nod) bie Segriffe beS

„bürgerlichen" unb be§ „ehrbaren" als fefyr nafye bertoanbt, root)!

gar al$ ibentifd) gelten, batirt fcon bafyer. 3n ^ranfreid), fro

gerabe in jenen Oatyrlumberten ba? große üfikrf ber dentralifation

r-oH^ogen tturbe, roo ber Kleinbürger nid)t bie Kraft fyatte, fid; an^

gefid}tS ber ntt-eÜirenben Sittertt-erberbniß in feine (?onbertl)ümlid)=

feit einjuftinnen, roo ta§ (Stättefrefen gleidibebeutenb rourbe mit

bem 2£efen ber einen großen .^auptftabt, nalmt ber SBürger aud)

oiel meb/r @utcö unb 33öfe£ ber b;c!t)eren Stänbe 31t ftd) herüber.

Qn Teutfcfylanb brandet man einen Sdmfter ober (^dmeiber aueb

nur fcon fyinten 311 feigen, fo fte^t eö ifyrn bod) fd)on auf bem

9xürfen gefebrteben, baß er ein ©dmfter ober ©dmeiber tft. 3n

'Pari? foll ba? nidjt ber %aU fetjn. 5Iber totr beneiben ben fran*

3Öfifd?en Bürger nid)t um biefe allgemeine (JMätte ber äußern Hal-

tung unb Lanier. Xenn biefem beutfeben <2d)ufter, bem feine

©dnifterfcbaft fogar auf bem 9iütfen lesbar gefd^rieben fteljt, ftefyet

aud) ba? gute 3?oruvtf>eit baneben gefdmeben, baß er ein ehrbarer,

gan3er Sdutfter fet), unb fein 28intbeutel.

din franjöftfcber Sdjriftftcfler, Charte? 9?obicr, 3eidmet für

bie feciale 53erberbniß ton ^ari?, tto ber bürgerlidje (Jonbcrgeift

feine rettenbe Sftadjt mefyr ift, mo bie politifdie dentralifation bie

guten Elemente fo innig mit ben fd)led)ten 3ufammcngcfd)mel3en

fyat , baß aud) ba? urfprünglidje @ute oergiftet roevben muß, eine

furd)tbar ernfte parallele:

„Sobatb eine ungeheure <3tabt alle 3>crirrungen be? 2)?cnfdn'it
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geifteö, alle Stfyorljeiten ber fallen 'Spotitif, bie 23erad)tung ber

l;eiligen2Bab;rb
/
eiten, bte UButl; fdjimmernber Neuerungen, ben natf*

tcn (SgoiSinuS unb mefyr (Schiften, ©idjter unb (Seiltänzer toer»

einigt, a(3 für jefytt tterbcrbenc ©enerationeu l;inreid)te , bann hnrb

fie uotlncenbig bie unbebingte Königin ber ©tobte, dlom I;atte bei

ben fyäufigen (Sinbrüdjen beö Sorbens [eine Sonfutn, feinen «Senat,

feine 9?ebner, feine Krieger nid)t meljr, cö ftetftc ben Sarbaren

nur ncd) <Sd)aufpieler, greubenmäbdjen unb ©labiatoren entgegen,

bie fdmiad;ttoHen ^efte einer übertriebenen unb entfittlicf/ten Stoffi*

fation, bie auö allen 9J?iftpfü£cn fyerttortrat, unb 9?om blieb bte

£auptftabt ber 2ßelt!"

<So üiele ftubtrte £eute, bie, toon il)rer eigenen s2lbftraction

gebtenbet, in ber SBirflidifeit nur nod) eine uiüeHirte ©efeüfdjaft

oortjanben finben, tocu au bem QorporationStvteb aber, bem <Son=

bergeift, beffen «Spuren roir \o entftg auffud;en , feinen nennend

rcertlien Üieft mel)r roafyrnelnuen , möd;ten toit bcd) nur ganj etn=

fad) an il;re ©tttbentenjal;re erinnern, ©ie beutfd^en llniterfttäten

ftnb eines ber merfrcürbigften Tenfmale fyiftorifd;er „©tieberung ber

©cfellfcbaft." 3n ilnten roebt ber alte ©eift jenes beutfdjen 53ürger=

tlnuneS, roeld^eö ftd; in bem engeren 23anne ber (Korporation erft

redit ftar! unb frei roeif?. 3)er (Stubent, roenn er jur §od;fdutle

fcmutt, fyat nid;t8 eiligeres 31t tlmn, als \id) nad; ftreng gefd)iebe=

neu $Ürperfd;afteu, in 33urfd)enfd)afteit , l'anb3mannfd;aftcn jc. ju

fonbern. (5r tfyut biefj nid)t um irgeub einer 9teaction voiflen,

fonberu fraft feiner afabemifd)cn greiljeit unb jur boUften 2luS=

beutung bcrfelben. £)ie iftaittetät be§ jugenbtidjen ©eifteS fucr/t bie

feciale ©tieberung auf, baö abgelebte 3llter jerfließt in ber 2ltlgc=

meinfyeit. S)eu (Stubenten, ber feiner befonbern £örperfd)aft ange=

leeren, ber nur als «Stubent in abstracto leben roifl, nennt bie

finureidie bcutfde 23nrfd)enfprad)C ein „5Jamecl." (Sie fcerbiubet mit

biefem nidjt fd;nietd;el£;aften £itct r-orab ben begriff beö attffugen,

lebernen (JgoiSmuS, ber eine fal;te Mgcmeinfyeit nur barum auö*

fd)lic§tid) gelten laffen mcd)tc, bamit er fid) red)t ungeftört in feine

perföntidjen ^rioatueigungen einpuppen fann. <Sold;e feciale $amecte
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finb nun aud) jene „allgemeinen Staatsbürger," h>eld;e bei fidj

fertig geworben finb mit allen gefdjicfytlidjen ©lieberungen unb be=

red)tigten 23efonberl)eiten ber @efeflfd)aft.

£>ie unfaßbare @efammteinrid)tung beö fceutfdjen UnioerfitätS*

luefenS ift überhaupt n id)t6 anbereö als ein Sluöflnß be8 bürger*

lid)en (üorporationSgeifteS im Mittelalter, Güine ^öc^ft freifinnige

unb eine Ijödjft conferoatioe Einrichtung 31t gleicher 3^tt, eine praf=

tifdje $ormulirung beö ftänbifdjen ©onbertriebeS, unb bodj eben

barum bie fefte iöurg einer über alle ©tanbeßglieberung I?inauS=

gefyenben freien 2Biffenfd)aftlid)feit!

Qn j£eutfd)lanb, mo jebem ©dmfter feine ©d)ufterfd?aft auf

bem dürfen gefabrieben ftefyt, rourbe Qafoh 23öl)me geboren, ber

Surft aller ©dmfter, ber philosophus teutonicus, £>an8 ©adjg,

„<Sdml;mad;er unb $oet ba3u," 2Binfetmann, beö armen ©dmfterö

»on ©tenbal (Solm. Unb @oett?e, baS granffurter 23ürgerfinb,

achtete e$ feiner ®id)terl;errlid)feit nidjt 31t gering, ben keimen be8

alten Nürnberger Ißoeten unb <SdnjInnad)er!?, fie nacfybilbenb, er*

neuten ©fanj 3U fdjaffen. Dur Golfer , bei benen baö Sürgertlmm

fid) fo ftänbifdj ausgeprägt erhielt, ttne bei ben £>eutfcb,en unb (5ng-

länbern, fyaben in ber UebergangSperiobe com Mittefalter 3ur mo=

bernen £eit brei fo munberbare ©enieS als toilbroücfyfige Daturföljne

biefeS Sürgertlmmeö beft^en lönnen, tüte baS MeeUatt: i'utfyer,

©fjafefpeare unb 3afob Sßölnne.

£>er gan3e Sluffdmmng ber beutfd)en Dationaltiteratur im

ad^elntten Safyrlmnbert ift burdjbrungen unb getragen oon bür=

gertid)em ©eifte. (5S ift bie beioegenbe, oormärtS treibenbe, nioel*

tirenbe Gfyarafterfeite beg beutfdjen 33ürgerö, bie fyier in einfet=

tig urfprünglicfyer ©eioalt 3U Sage bridjt. 2)ie grat^efen l»aben

ficfy bie Slncrfennung beö britten ©tanbeS mit bem ©djtoerte beS

^Bürgerkrieges unb ber Devolution erfochten, wir fyaben unö bie=

felbe erfdjrieben unb erfungen. Unb unmittelbar an ben focialen

<Sieg bcS beutfdjen 23ürgertfmm8 , baö man bereite oerfunfcn unb

tobt gefagt , an feinen (Sieg burd? bie Deformation ber firdje,

ber fünft unb ber 2Biffenfd;aft, fnüpft fid? ber neue Anlauf beS
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modernen 3nbuftrialtSmuS, beffen feciale folgen nod; fetner ah=

fefyen fann.

•Seite ^roeigünie ^ er ftveng fatfyolifd^confert'atipeu Sftidjtung,

toetdje für bie (Erneuerung beS alten ©lanjeS ifyrer $ird;e and) bie

9ieftauration bcö mitte Ialterüd)en ©tänberoefenS forbert, burd)*

fdjaute am früfjeften bie feciale golgercüje ber bejeidmeten ©eifteS*

fämpfe. ©ie rerbammte bie ganje (Entroide(ungSgefd)id)te beS 23ür*

gertlmmS feit bem fecfyjelmten Oafyrlmnbert als eine £b,atfad)e beS

^roteftantiSmuS. Unfere ganje neuere Sfationaltiteratur, £effing,

Stlopftod, §erber, @oetr)e, ©dnHer, mar ifyr ju „proteftantifd?,"

unb fte faßte biefeS SO? ort nid)t bloß in feiner religiöfen, fonbern

aud} in feiner fociaten 23ebeutung. 35er (£ultuS beS ©cniuS , met*

d}er fict) an jene großen tarnen lüftete , mußte biefer 9tid)tung ein

©räuel fetm, benn fte füllte roofyt fyerauS, baß bie neuere National»

literatur ber .Bertrümmerung ber alten ©täube eben fo gut in

bie £)änbe gearbeitet tjatte , als bieß bie 9?eöoIuttoit getfyan. (ES ift

oft genug fyeroorgeljoben unb bis ins (Sinjelfte burdjgefüfyrt morben,

roie gerabe bie Reiben unferS claffifdjen ©djrifttlmmS ftdt) uidjt

frei machen rennten oen roettbürgerlidjcr ©cr/märmerei, unb ob fte

gteid) itjre Nation mann im £>erjen trugen, bedj baS 'ftationatitätS*

beroußtfetyn r-orroiegenb als fyemmenbe Reffet unb ©djranfe anfallen

auf bem ^fabe ber allgemeinen Humanität. 5Dfan legte mit p^ffc»

logifdjer ^ebanterie beu mobern nationalen SJtaßftab an bie 2Bortc

?effing'S, £>erber'S, ©oetbe'S, unb bie alten SDfcifter beftanben

fdjlcdjt in biefem Gramen. fjätte aber bie gleite ^ebanterie oben=

brein unfern ©tanbpuuft einer gefd)id>tlicr/en £>rganifation ber ©e=

fellfd)aft jum 9J?aßftabe für bie ^Beurteilung jener ^itcraturfürfteu

genommen, fo mürben biefelben ootlenbS gar nid)t beftanben fyaben.

3)te ftreng fatfyotifdje ©eite füfyft redjt gut, baß ©d)iller unb ©oetfye

roeit gefährlichere Präger unb Verbreiter beS proteftantifd)=bürger>

tidjen ©eifteS maren als ganje 3)u£enbe berütnnter Geologen.

25enn bie Totalität beS mobernen ©eifteS, in fofern er in ©egen=

fa£ ju bem Mittelalter tritt, ift ifyr gteicbbebeutenb mit bem prote*

ftautifdjen ©eifte. ©ie füfylt, baß ©d^iCler'S unb ©oetb/S melt*
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bürgerte ftytfentljropie, bcr alle gefeflfdjaftüdjen Untermiete über-

brücfenbe, bid>terifcf)e nnt fef;itofefefyifcr/e UnitoerfaliSmuS tiefer Poeten,

ter getuteten <Sd>id)t bcö SürgertfmmS erft redjt fca« SBetoufiitfetyn

gerredft fyat, tag e§ tie SCftadrt ter fociaten 23eroegung fei?. Zäu*

fdjen mir un§ nidjt : 3)iefe SDicb/terfüiften toaren tie Ifeoftel beS in

feinem 23eroegungS = nnt 2luSg(eid)unggbrange mächtigen 23ürger*

trmmeö, ja rDor)t nodj mefyr: tie ^rofefyeten te8 feierten Stanbeö!

£)er beutfdie Bürger ift einer feoütifcf/en unt fociaten (Sdjroär»

merei, tie fid) Unit aU (Sfeftem, at§ £b>orieaufträngt, nnjngäng^

tid), aber in Werfen mag er gerne mitfd)rcävmen für Sßeltbürger*

tlmm unt Slufljebung aller (StanteSunterfduete, für ten narften

9J?enfd)en ; unt ter ftotfreactionäre -pr/ilifter , ter in ter IßrariS

alle greifet unt ©leid^eit jum £eufet roünfdjt, f'tatfdjt fid) tie

§>änte toiinb, toettn 3)on 3uan fingt: „Vergilt fein ©taut, fein

s^ame" unb tann taS SEirtti in f>cCC fdmietternben £romfeetentönen

aufjubelt: „fQoä) fott bie ft-reifyeit leben!"

(Sinb aber tie etelften ©eifter ter Nation roirtiicf; Slfeoftel te$

33ürgertfmme§ atö teS <StanteS ter reformatorifef/en fcctaten 23e*

megung, ja roofyt gar ^rofefyeten te$ feierten Stanteö geroefen, tann

ift un§ bieg eben nur eine 33ürgfd;aft mefyr für tie innere 23erecr>=

tigung tiefer betregenben 5)cäd}te neben benen be8 23eb;arren$,

unt roenn etroa ter feierte (Stant termaten nod) im (Schlamm ter

3erfab,renb,eit unb 9cid)t§nu^igteit fterft, fo fint ürir tarum fo

roenig befugt it/m feine 3uhmft abjufferedjen, als toir'8 tem 33ür=

geraume tfeerten abffercd;eu fennen , ta§ ifym bie ©egenroart gebeert.



©er fociale *ßtyilifter.

(Sine eigcnttnmilid)e fociale J?ranH)eitSform ift in bem mober=

nen 23ürgerftanbe jum Sluöfaadj unb ju toa^rijoft epibemifcfyer S5er=

breitung gefommen. (58 ift ber Stumpfftnn gegen jeglidieS feciale

3ntereffe, bie gerotffentofe ©teidjgültigfeit gegen alles öffentltd)c

i'eben überhaupt. Gin großer £fyeit beS mobernen 23ürgerftanbeS

ift förmlid? auSgefdncben aus ber ©efeflfdjaft , ber ßinjelne 3tet;t

fiefy in bie vier Sßänbe feiner ^ßrioateriftenj .jurücf. ®ie i'ebenS=

Äußerungen beS «Staates unb ber ©efeftfdjaft roedfen nur noeb info=

roeit feine £t)eilnal;me , als tfym ein perfönlicfyer S3orti)eit batet tnS

2luge fpringt, als fie ilun (Stoff jur Unterhaltung ober toofyt gar

2lnlafj ju gelegentlicher 9icnommage bieten. 9ttan faßt biefe ganje

große (Sippe unter bent tarnen ber ^fyitifter jufatnmen.

©er politifdje ^fyilifter fällt feinem einjelnen ©taube befonberS

ju, er fteHt fiefy bar als eine Entartung beS (Staatsbürgers , nid;t

beS @efetlfd)aftSbürgerS; ber fociale ^l;ilifter bagegen gehört mefent=

lid; bem Sürgerftanbe an. 2Benn baS gefunbe 33ürgertljum gerabe

burd? bie in tbm ftetS flüfftgen ©egenfä^e beS «SonbergeifteS unb

(SinigungStriebeS , eines ariftofratifdjeu unb bcmot'ratifdjen friucipS,

^erft red;t fein originelles ©epräge erhält unb jur 9)cad)t ber focia*

len 33eU)egung toirb, bann fyeben fid; biefe ©egenfä^e im ^fyilifter

jur Snbifferens auf, unb er repräfentirt uns bie fociale Stagnation.

3lud) im ^iliftevttnun freilieb, ift ü'eben unb 23eroegung, aber eS
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ift jenes fdjauertidje i'eben, roelcfyeS in bem oertoefenben Peidmam

gäfyrt unb roüfytt.

ÜTer 'ißlutifter erfennt tt>ot)t and) gleid) uns in bent S3ürger=

ftanbe ben „äJJittclftanb," aber nid)t, iveit er in ttjm ben beroegen»

ben 9)ftttefyunft gefunten, barin alle Labien beS gefeflfd)afttid;en

Mens jufammenlaufen , fonbem tr»etC fein Sürgertlmm ber 2luS=

bunb foctater 5tRittelfd)läd)tigfeit ift, ein nid)tSnu£igeS, lautoarmeS

triste-milieu.

9?id)t ber efonomifd) jerriittete 23ürger hrirb am teidjteften jum

^fjilifter; baS ^t)ittftertr;urn fefct efyer ein gerotffeS 2Bol)tbeftnben,

unb fei) eS aud; nur ein ganj erbärmlidjeS , fleintid)eS , oorauS; eS

ift ein ins $raut gefd;offeneS 23ürgertlmm , oon feiner 3bee abge=

fallen , aber in feinen 2Ieußerlid)feiten um fo üppiger fort oegetirenb

:

„Sunt Seufel ift bev @piritu8,

2>a§ $(;tegma ift geblieben."

£ier geigt fid) fogleid) ein merfttürbiger ©egenfa£ jtoifdjen

23auerntl)um , Slriftofratie unb 23ürgertl)um. 3)er in ber ©etbft*

genügfamfeit feine« äußerlichen StanbeSbettußtfetynS entartete 53aron

t-erjutdert , ber 33auer oerfyärtet jtt einem fnorrigen Stodbauern,

b. 1>. beibe bleiben in bem (Srtrem ftänbifd>er 5lbgefd;loffenfyeit fterfen.

©er 3um ^fyitifter oerhüppelte Bürger bagegen verliert alles ftän-

bifdje ©emeinbeftmßtfctjn, unb ber oöüige feciale 3nbifferentiSmuS

ift eS gerabe, roaS itm jumeift djarafterifirt. £>em toerjunferten

(Sbelmann roürbe nid)t ber ^fnlifter, fonbem ber Spießbürger

entfpredjen, roeld>er fid) als ber in ftänbifdjer (Sinfeitigr'eit einge*

fd)rumpfte Bürger barfteüt. Unb bieß ift ttneberum ein bemerfenS*

werter Unterfdjieb ber alten unb neuen £eit, ta§ »orbem ber

Spießbürger toorfyerrfdjenb ber entartete Bürger getoefen ift, mäfy

renb jefct ber ^tjilffter ben (Spießbürger großenteils fcerträngt 1)at

£)er focialiftifd^cemmuntftifdje Proletarier unb ber ^fyilifter arbeiten

gteidjertoeife an ber 51uflöfung ber geglieberten ©efellfdaft: ber eine

inbem er angreifenb ocrfät>rt, ber anbere intern er in ftumpfer

@leid)gü(tigfeit biefe Angriffe gefdjcfyen läßt; jener bemonftrirt uns

bie gefcbid)tlid)e ©efeüfdjaft ttjecretifd? roeg, biefer fterft tote ber
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Vogel (Strauß ben 5?opf in bie (Scfe, unb glaubt bann, eS gebe

Feine fyiftorifdje ©efettfdjaft mefjr.

©er Vfyilifter ift ein Betrogener SBürgcr, ber ©efopt-te unb

©eprellte aller Parteien, olme baß er fetber bieß merft. (Sin

[octaleö ©laubenSbefenntniß befiel er fo toenig als ein politifcfyeS,

er fyält eS immer mit berjenigen 9?id)tung, meldte baS für ben

5lugenblitf bequemfte Söefenntniß formulirt fjat. SDarum oerfälfd)t

er allen TOaßftab für bie nnrt'lidje Sebeutung ber Parteien. (Seit

ber -ßfytlifter eine förmliche fociale ©ruppe fctt&et, ift ber begriff

ber „Bffentlidjen Meinung" eine unpraftifdje 2lbfiraction gemorben.

$)enn mo ber p^ütfier ben 5lnfa£ jur Silbung einer Majorität

toatjrnimmt, ba tritt er fofort gebanfenloS fyinju unb ermetft , ba

er fiefy überall ben Waffen nad)brängt, oormeg ben Verbadjt, baß

bie (Stimme ber SJcaffen bie «Stimme ber Unvernunft fety. <So l)at

ber $t;itifter axiä) in fünftlerifd^en unb (iterarifcfyen fingen ben

©ebanl'en eines urtfyeitenben unb ricfytenben „IßublihtmS" ju einer

grunb»erberblid)en Aktion merben laffeu. (SS brausen nur ein

paar »ormi^ige 33nrfd)e red)t lauten Seifall $u fpenben, gleid)

läuft ein ganzes 9t"ubel Don 1ßl)ilifiern als IjmnbertfättigcS &<$)c

I;intenbrein.

(Sinjelne 5ßfytttfter Ijat eS gegeben feit eS einen (Staat unb

eine ©efetlfd^aft gibt, aber baS $l)iliftertlmn als eigene umfaffenbe

fociale ©ruppe ift eine burdjauS moberne Grfdietnung. 3)em ©elfte

beS clafftfd)en 3l(tertlnunS nüirbe eS entfprodjen fyabeu, ben SßfyU

lifter mit Verbannung unb bürgerlidjem Stöbe ju beftrafen. G?s ift

ein trauriges ^eidjen &on ber innern §ol;ll)eit beS mobernen ^olijei=

unb 33eamteuftaateS , baß berfelbe bie ©efellf djafte - unb (Staats*

gefäfyrlidjfeit beS ^fyilifterS gar tttdji erfennt, ober, h)o bieß ge-

fetteten follte, bemfelben burdjauS nid)t beijulommen meiß. ©er

©runbgebanle beS ^biliftertfyumS ift eine tiefe potitifdje llnfittttdj*

feit, treidle (Staat unb ©efetlfdiaft tangfam »ergiftet , unb bod)

fanu jugleid) t>er ^fnliftcr nad) potiseiftaattidjer 21uffaffung ber po=

titifd; , b. 1>. potijeilid) , lotyalfte ^Bürger fetm. 2ßetd; erfdjretfenbcr

2Biberftrud) ! ^olitifd) unb focial nid)tS ju tlmn unb nichts ju fetjn
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ift fein 23erbrecben ,
fontern eine Tngenb im moberuen Staate!

Ufer man überfefje bod? au* niebt: tiefer 3UÖ in fcer ^btyjlognonüe

fceS mofcernen (Staates ift fcer tr»ar;rt>aft Iu>pof'ratifd)e, fcer totteer«

füntenbe. SBre f>akn fdjon Bei ben Sauern n>aln
-genemmen, tote

unfere Regierungen faft nur eerneinenb unb auStilgenb einzugreifen

teiffen in baS feciale £eben, ntcr)t aber pofttto auS bem 3ntiettuetten

entoitfelnb unb toeiterbilbenb. 3)ent fecialen ^tyilijrer, toeldjer fcer

©efeflfdjaft gefäfyrüdjer ift als fcer communiftifebe Proletarier, rann

man niebt mit öauefudmngen , 2lu8toeifungen unb ?hretirungen

ju ?eibe get;en, man fann nur mittelbar bureb (sdjufc unb Regung

eine« fräftigen unb gefunben SorporationSgeifteS im SBürgertfyume

taS 5luSfterben tiefer Oru^e fceS entarteten SürgertlmmeS an=

bahnen. £ier aber fielen roir jum anbernmal auf einen 2£iter*

fprud); ber fSofijei - unb Seamtenftaat möchte redjt gern einen

SRüctyalt in ben fecialen 2)?ärtten gewinnen, unb fcennoeb fürchtet

er ficb, jugteid) öor benfelben ! Sr roitt turdjauS nur fdnracbe

SBunteSgenoffen, aber ein fdm>acber SunteSgenoffe ift t)Ler ntdjt«

antereS als — ein ©egner.

£ie prächtige fprad)(id)e Sejeidjnung fceS „fljilifterS" fyaben

roir fcem 23urfd)enleben ju tanfen. 2SaS fcem Surften baS „fameel"

im engeren Greife beS StubententtmmS , taS ift ib,m ber 'Jtyilifter

in bem weiteren SSeretcr) ber ganzen @cfettfd)aft. -3m Uebermutb,

fceS (EorporationSgeifteS erfennt ber Stufcent gteiebfam nur bie

.f)edifdm(e unb teaS ta$u gehört, als bie berechtigte ©efettfebaft an.

SltteS , ttaS brausen ftefyt, ift ^iüfter. <&o fetten ber bürgerlichen

@efettfd?aft fetber atte bie, reeldie brausen ftefyen, teeil fie in bem

ggoiSmuS ifyreS SßrtbattefcenS feinen 9?aum mefyr übrig fyaben für

fcaS feciale geben, ^b,ilifter feigen. 9cad) biefer Jpcrfunft trifft taS

2S?crt im Xoepelfinne, eS trifft mie eine Sßettfcbe ; benn eS jeiebnet

ben ^itifter als ben roirflicb/en unb eerbienten $arta ber ©e=

fellfdjaft. feiner focialen GrfAeinung I?at fid) gegenwärtig ber

<öumor fo eifrig bemäd^tigt als beS "p^itifterS. Xie in bem Senber*

tfjimt ifyreS ©tanbeS eerfteiften (Sbetleute, Bürger unb Sauern, bie

jopfigen SBürgermetfter fammt SSaren fappenberfel unb ^aebter
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$-etbfümmel ftnb lüngft v-erbraudjte (Sarricaturen. £)te ßarricaturen

beg ^iliftertlmmS bagegen, bie Hampelmänner, (Staatgfyämorrfyoi«

tarier unb 'piepmetyer gehören red)t eigenttid) ber mobernen 3e it a«-

®aS in Widjtgmtfcigfeit entartete Proletariat fämmtltdjer ©tänbe ift

ju erfdjretfenb ernft für bie ©atr/re. £>er ^3£>tltfter ift unfere einjige

auögiebige feciale Driginalcarricatur. 2lber man müßte ifyn nidjt

51t f'lcinlidjem <5paß ausbeuten, fonbern ju ariftopfyanifcfyer 23er=

fpottung mit großartigem etlnfd;>em ^intergrnnbe. ipampelmann,

ber and) bie t/Öd)ften Ontereffen beS öffenttid^en Gebens mit ber

(StlebeS „baumwollenen unb tooüenen 2öaarenl)änbIerS" mißt, beffen

ganje feciale ^olitif im ©clbfacfe fifjt, ber ftd) über alle Parteien

ergaben bünft, roeil alle ifym gleicf/ertoeife eine 9?afe breiten, als

ba§ Urbilb beö bornirten
, ftumpffinnigen (SgoiSmuS in ber pb,ilifter=

fyaften Entartung beö Sürgertlmmeg. Ißiepmetyer, ber feine %ül)U

t/Örner auöftredt, um ju beffließen ob er roteber etmaS roeiter

nad) redjtS ober tinfö rüden fofle, als ber 2ilml)err jener ftarf

tterjroeigten i'inte ber ^fyiüfter, bie in regfter £t>et(nab,me an allen

2leußerlid)feitcn beS öffentlichen i'ebenö nur Stoff für ba$ 33ra=

marbaftren mit ifyrer toinjigen ^3erfon fud^en. 3)a3 ftnb luftige

Silber unb bod? jugleid) bie fdnvärjeften 9?ad)tftütfe auö unferen

focialen 3 ll ftailtelt -

2)er v-erborbene, proletarifd)e Sauer l;at feinen §>auptft£ nid)t

auf ben £>ofgütern unb SBeitern, fonbern in ben großen, ftabt*

älmlicr/en ^Dörfern, ©er ^unbort be8 jum focialen ^fyitifter ent*

arteten SürgerS ift umgefel;rt toeit meniger in ben größeren, t>od=

gültigen als in ben flehten, borfäl;nlid)en ©täbten. 3)ie i?raft be8

SürgertfmmS l;at fief) allejeit mefyr im umfaffenbereu 3u
f
ainnicn'

leben unb 3ilfammenn)irfen , bie £raft beS 33auerntl;umeS ntefyr in

ber S5erein3elung gettenb gemadjt. £>er ©pradjgebraud) nimmt toofyl

gar einen „^leinftäbter" für gteidjbebeutenb mit einem ^fyitifter.

2US bie ©täbtebünbniffe beS SOJittelattersS fid) aufgelöst Ratten, unb

bie felbftänbigen ©täbte ^rotoinjialftäbte rourben, roar bem ^Inlifter

eigentlid) erft baS Sanb geöffnet. 3)ie uieten fyatbnnidjftgen ,
3ir>itter=

fyaften ©täbte, an benen roir eben fo feljr lleberfluß fyaben tute an
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überroücbfigen ©örfern, finb aflmät/lig roaljre 23rütöfen beö s£b>

liftertfmmS geworben. (5$ ift barum eine erfreuliche 2Baf;rner;muttg

ba§ feit ber Sluflöfung beö alten beutfd)en 9ieid;e§ bie Sentrali*

firung be§ beutfcften <3täbteroefen8 fo mächtig üorfct)rettet. 23on

Qai)x ju 3afyr verroanbeln ficf> bie Keinen in ben öden gelegenen

£anbftäbte mebr unb meb,r in roirflidie Dörfer, fte verbauern, fie

roerben mit ber 3^tt and) roieber Dörfer Reißen. £>ie berechtigten

«Stäbte bagegen nehmen in bemfetben üftafje ju unb geroinnen an

©etbftänbigfeit ber s£f)t)fiognomie. 2ßir fyaben aus bem vielgliebe*

rtgen, inbivibualifirten Mittelalter eine Unjafyl Heiner ©täbte ge=

erbt, roeldje bei ben bamatigen guftänten be3 Sürgertlmmö ficb

gan^ gut felbftänbig Ratten behaupten rönnen, aber unfer Sürger»

tlnrm ift ein ganj anbereS geworben unb viele tiefer Keinen Stäbte

finb trofcbem geblieben. 9cun entftanben aber audj nodj obenbrein

in ben beiben legten Safyrlmnberten eine Menge fünftttdjer, burd)

gürftenlaune unb anbere jufäÜige Motive hervorgerufene ©täbte,

namentlich, Heine Sftefibenjen, bie ben berechtigten größeren ©täbten

viele Sebenöelemente eines gefunben SürgertfmmeS abführten, oljne

bod> felber bebeutenb genug ju ferm, ein fotdteö neu aus ftcfy ju

fdjaffen. £>iefeö Unmaß von jerfvlitternber 3nbivibualiftrung beS

©täbteroefenS blatte im vorigen Oat/rlrnnbert in £>eutfd)lanb feinen

£öl>evunft erreicht. ^Tie fleinen Ütefibenjen tjaben fid) feitbem von

etlichen £>unberten roieber auf etliche £)u£enb verringert. -3n ben

3ab,ren von 1803— 1817 mürbe eine große 3at;t tDn Stäbtege*

redjtfamen, bie in früherer £ät n>al)rb,aft geroiffenloS verliefen

roorben roaren, roieber aufgehoben, unb bie 3)uobe3=<Stäbtdjen, roeldie

oft genug feine 500 ©inrootmer jäljtten, roieber in SDörfcv verroanbett.

3)er SBerfaffer fennt viele foldjer erft feit jener £eit begrabirte ©täbte,

unb f/at bie Umroanbtung in SSauernbörfer bereits überall roieber

fo grnnblidj burdtgefüt/rt gefunben, baß" aucb, faft nirgenbö meb/r

bie ^r/Vfiognomie be« Orte«, «Sitte unb SBefdjäftigung ber 33e=

roofyner bie ehemalige ©tobt erraten lä§t. (Sin 23eroeiö roie fyeil*

fam unb gerechtfertigt bie Umroanbtung mar. dagegen rann man

aud) in ©egenben, roo bei ben fleinften Heftern ber alte @täbte=
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dniraftcr aufredet erhalten mürbe — mic 3.
s
-8. in flurfyeffcn —

ficf? anfdiautid) genug uon ber focialen ©efäfyrlid^feit einer foldjen

^mittercriftenj überzeugen.

"Die teutfdien Stleinftaaten fint e$ t-orutgSmcife , roeldK fid?

tuv* ben llebcrfluß an attut Heineu unt burd) ben Mangel an

größeren Stäbteu attSjetdjnen. SDoruni fennt man in vielen tiefer

Vänbdicn fattra ein Söürgertlmm int teilen, jtoljen (Sinne beö

SEBortefl , befto Keffer aber baS ^iliftertfynm. Sfamentlidj ift cö bjer

eine ber rerfefyrteftcn Maßregeln gemefen, burd) Örünbung reebt

jab-treidier Si£e tfon Staatöbefyörben in ben bauernmäßigen flcinen

(Stätten tiefen einen gemiffen politifckn S^oraFter mit baburd)

eine erfünftelte Söeteutung 31t fcfyaffen. 9?irgenbS mäd)St ter 3opf

beS 'JtyififtcrtlntmS länger aU in foldjen 33eamtenftättdjen, nirgcntS

ift ber Sureaufratie, ber gefdnroreucu ©egnerin eines freien,

großen unt fetbftänbigen ©firgerifytttteS, eine roärmerc Regung«*

ftätte bereitet horten, tiefer £>ecentralifirung beS StäbtcmefenS

in flcinen i'äntern mag mofyl oft tie ©teöett ju ©runbe gelegen

Ijabcu , turd) tie mögtidjft große 3a¥ felbftäntig intioitualifirter

(Stätte tem i'ante ten Sd)ein eine« größeren Staates ju geben,

mic etroa, trenn man tie Duatratmcilen immer Seiner annahm,

tamit aümäfytid) in friedlicher Grcbcrung ter $(äd)enraum teS

Nantes ju immer größerer Duatratmcileujafyl fid) auSrcrfcn möge.

5lber fcld)e (Sitelfeit ftrafte fiel) fyart, benn in ter Stunte ter 0e-

fafyr jeigte eS fid), taß nur nod) tie auSeinanterfaflenten äußerften

(Stänte oorb.anten roaren, unt nicr/t mefyr ter rerbintente SOtittel»

ftaub.

ßine eigene @efcr/id)te ber Sntftelntng unt £}urd?biltung te«

focialen 'JtyiliftertlnunS in ten legten trei 3al;rlutnterten roürte

äußerft le(;rrcid) fetm. Ü)ie Staatsgewalt mußte alle tiejentgen

bürgerlichen (Sorporation8red)te illuforifd) ju madjen, meldje eine

fetbftäntigere £eben£regung teS StanteS rorauSfcfetcn. dagegen

ließ man roob/lroeiglid) ad ten äußerlidjen Sdmatf teß (SorporatienS-

roefenö befielen, ter nur tieuen fonnte taßfctbe (ädjcrfidj nnb läftig

311 machen. Ter 3cpf au ^en 3"nften W W 5- ^3- no^ ^anQ c
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ungcftört fein ttfeck knauplet, mäfn-enb ber tüchtige felbftänbige

(Seift ter Innungen längft ©on ftaatStoegen aufgetrieben horten

trar. 2ln manchen Orten bauerten bie lüberlichen 3unftfcbmäufe

länger als bie fünfte felber. Tie centratifirenbe (Staatsgemalt glaubte

abftracte Untertanen [Raffen ju tonnen, unb fdmf tod) lebiglicb,

fyödfyft concrete ^tnlifter. £er feciale iBeruf beS guten «Staate

bürgerö feilte bann hefteten, bie ©efeflfdjaft ju t-ergeffen. Snbem

bie 23eb,erben balb alle freie feciale Semegung nieberferlügen, balb

mieber, too eS jmedbienlidj crfdnen, auf einen furjen Slugenblitf

ju berfelben gelten unb aufdornten, locften fie recfyt te>ie mit fünfte

Itcben Oteiunitteln ben focialen ^kliftcv kreor. (5r ift in feinem

halbfcblächtigen SnbtfferentiSmuS , in feiner kimtücfifcben (£Ijarafter=

lofigfeit redjt augenfällig au8 ber ©reffur jener $oUt9 kreorge=

gangen, bie gleichzeitig mit ben 5'üßen fpornt unb mit ben £>änbcn

bie Bügel $urüd$ief)t. £er 2lbe(, fo tief er in biefer 'ißeriobe ber

©enefiö beö ^Inüftertfyumö gefuufen war, mürbe im fcfylimmften

ftalle becb, §ufammengef)alten burd) ben äußern $itt eon @tanbe8=

redeten unb ©tanbeSurtkilen. Xcx 33auer ftanb al§ feciale

©ruppe ber <2taat3getr>alt ganj inbifferent gegenüber. Gr ^atte

nur erft einen feciaten Onftinct, fein feciale^ ©elbftbetoußtfeön

unb ber Präger biefeö 23emußtfemtS mar unb ift feine (Sitte. 23ei

bem S3ürger quillt umgefekt erft au§ bem focialen 33emu§tfetm,

eine eigentfyümlick ©tanbeSjttte kreor. S)cr au3 bem Sßürgertlmm

krauögetriebene ^Inlifter tonnte fid) alfo noch nicht einmal gleich,

bem dauern hinter feine StanbeSfitte t-erfcfyanjen, benn biefe ift

bei ilnn etrcaS ganj fecunbäreS. 3)er Bürger mar con allen <Stäm

ben am fcbu^lefeften ber nieeÜirenben <Staat8getoalt preisgegeben.

(Srmägen mir bieß" aüeS, bann mirb eS uns nicht mefyr SSunber

nehmen, baß ein fo großer £kil beS 23ürgerftanbe8 jum focialen

^kliftirtfmm entartet ift. ßrftaunen muffen n>ir kelmeb/r, baß"

überhaupt noch, ein äckeS , gefunbeS Söürgertlmm neben ben $In-

liftern übriggeblieben, unb bie fueburch beträ^rte fitttiche ßraft im

33ürgerftanbe anertennen.

(5§ ift eine ber bemerfenSmevtfyeften (Srfch/einungen beS focialen

!Ri«f>[, fcie frürgerlicfce ©efellföaft. 15
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^fyitiftertljumS , baß imcIc §anbtoerl$te»te fid) ityreö 93crufe8 als

Arbeiter fdiämen, baf? fie ^abrtfanten , tfauflcutc it. bgl. fetw

bellen, baß fic bie Stürbe il;rc£ SBcrufcö ntcfyt mein* meffen nad)

bem Satente «nb bev 3lrbeitSfraft
,

fenbent nad) ber ©r8§e be>?

im ©efdiäft fterfenben (Xam'taleS. £>arin behtnbet fid} bev Ibfafl

beS ©ftrgert^nnteS »on ftd) fetfcji 3I;r fdnnipft ben ©dmeiber,

menn if>r ifyn einen (Sdmcibcr nennt. 3)er feciale ^fyiüfter in ilmi

füfylt fid) babnvd) gefränft. (5r ift ein SHeibermadjer, ein Kleiber*

fabrif'ant. <5r Joeiß gar nidjt mcfyr , baß baS 2£ort „Sdmeibcr"

fd;on feiner ^Ibftammung nad) ettoaS freit l)b'I)ere$ be3eidmet als

einen SHeibermad^er. 3)er „©dmeiber" ift ber ÜEftann oon ©enie,

ber Sftetfter, ber ben $tctn jum 9icd entwirft nnb mit ber ©djeere

jnredjt „fdnieibet," bie ©efeilen unb £el;rjungen bagegen, bie baS

23orgefduüttene jnfammen nätjcn, fie finb bie eigentlichen „Kleiber»

madjer." 9lber in auffteigenber Sinie fdjimpft il;r ben großftäbti*

fd)en Sdmetber fetbft bann nodj, frenn ifyr einen „$letbermad)er"

nennt: — er ift Saufmann, er fyält ein „äftagajtn oon Leibern."

So ganj unb gar ift l;ier ber alte ©totj auf bie Sunftfertig=

feit als ben fyb'djften dhxijm beS SBürgertfyumS »erloren gegangen,

unb ber Sß|Htftet fdjäfet nur nod) baS Gapital im ©cfdjäft, nidjt

ben 23emf als foldjen! 2ltS ob nid)t ein ganj anbercr 9>iann baju

gehörte, einen diod eigenfyänbig ju machen, als gefertigte 9icrfe

jum Verlaufe auSjubieten , maS bod) ber te£te £röbeljnbe gemeinig»

üd) am aüerbeften oerftefyt ! Spottnamen für bie einzelnen ©etoerbe

gab eS roo^t, fo lange eS @en>erbe gibt, unb SDceifter ©eiSbod unb

^edjbrafyt finb viel älter als ber feciale ^iltfter. 2lber baf? ber

ädjte efyrenfyafte 9came eines ©etuerbeS als fold)er, toie je£t j. 33.

Sdmeiber unb Sdntfter, fd)ier als ein (Spottname gilt, bieg ift

eines ber bebenflid;ften Symptome bei ber Seud)e beS focialen

^InliftertlmmS.

Slber nod) mefyr. ©er Sßfyififtet bleibt ntd;t bloß babei ftefyen,

ben Tanten beS 33erufeS ju fälfdjen, aud) in jeglidjen @cfd)äftö-

betrieb felber bringt er fälfdjenb unb oerberbenb ein. Qd) miH ein

(Srempct für Inmbcrte fyeroorfyeben : ben Bürger Kaufmann nnb ben
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^^iüfter Krämer, (§8 ifi ncdj garniert lange l)er, ba§ ber f?cf)cr

©ebitbete, menn er Den „mercanti(tfd)em ©elfte" fbrad), an einen

©eift ber SBarbaret badete, ber Statort unb 33rtbung nadi Xhakxn

unb ©rofdien abfdiä^t, unb beffen ganje ©entatität tarin beftefyt,

äBaare in Zentnern einjufanfen, um fie nad) ^funben roieber aufr=

jufrägen. SSeld; ein (Tontraft gegen bie bürgertidjen (Sfyren be§

Saufmanngberufeö in frühem Safyrlmnbertcn ! <58 ift aber ber

^fyUifter gercefen, reeller mittlertoeile in ben beutfeben Kaufmann

gefahren nxtr, unb il)n in ber Zfyat großenteils 31t einem fotdjen

Krämer gemadjt, ter nidjtg roeitereS nötfyig Ijatte atS etnxtö gefun*

ben 2D?enfd)ent>erftanb , bie frier <Bbecie8 unb ein 33etrieb§cafrital.

2£er »tele £aufenbe im £>anbe( jäljrttdj umfe§t, ben nennt man

geroöljnUd) einen Kaufmann, unb roer eö nur mit toeuigen §uu-

berten tarnt, einen Krämer. TaS ift eine geifttofe Hnterfdeitung.

@S gibt Krämer fcie einen umfaffeuten ©roßb/anbet treiben, nnb

Saufleute bie nur einen Keinen Sram befi^en. (58 fommt letigtid)

tarauf an, ob ter feciale ^fyiltftcr in ten Saufmann gefahren ift

ober nidbt. üDer Srämer fauft unb frerfauft für feinen ^ortfyeü,

ber Saufmann ttntt ba£ nid)t minber, aber er fudrt feinen 2?or=

tb.eit nur ta, Wo tiefer 3ugteic6 ein 33ortI;ei( ber Qorfroration, bc8

2tanbe8, ber Nation roirb. (Sr fjat ein focialeö Sntereffe fogar

am ©efd^äft. ÜDie je(?t fo lanbtäufigen ©runbfäfce ber greifyänbter,

baß ber Saufmann immer ba einlaufen muffe reo er ben bifligften

9J?arft finbe, baß bei ©elbfadjen bie ©emütl;lid)fcit aufhöre k.

finb @runtfä£e ber Srämer, nieftt ber Sauflcutc. (58 totrb bem

äd)ten Saufmanne gegen ta8 ©ehnffen laufen au8 ^rroateigennufe

ben ®eroerbf(ei§ te8 2(u8(ante8 jum Dtacfytfyeit ber fyeinüfcr/en in*

buftrieflen Irbeit 31t förbern , roie e8 einem rcdjtfdiaffeucn Staate

manne gegen ba8 ©eftiffen läuft ba8 Ontereffc bei? eigenen VanbeS

an ein frembe8 (labinet 31t t-erratfycn. ©arum füfylt ftd) aber audi

ber äd)te Saufmann al8 ©lieb einer nationalefonemifdjen, einer

tetitifef/en 3)cad;t. ©ibt eS bod) Srämer, — id) meine Srämer,

roetebe biete Jaufenbe xäfjrfid) umfe^eu — bie iljre (£tanbc8el;re,

ifyren faufmänuifdjen 2lriftofrati$mu§ baburd) gefi^ett füllen, baf;
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|le nur auöläntifdie
s
Jlrtifel [eil bieten. 3di fenne ein $au§,

welcM in einer großen bcutfdjen .'panbetvüftabt jh ben erften jäl;lt.

raöfelbc mürbe ficf> fdiroer bciciDigt fügten, menn man eS mit

aubern Käufern, tte gle«$ ilmi ©cf^ofte in VuruSartif'cln unb geroife

von gleichem Gelang madjen, auf eine ^langftufe ftcÜte. Partim?

3ene3 !QauS füljrt bloS englifdje SBaaren, bie anbern aber fyaben

fid; fyerabgelaffen, and; einige beutfdie Snbuftricartifel baju ju nefy=

men, unb ber bcutfdje ^fyilifter bleibt mit bem «Staunen ber @fyr=

furcr/t t>cr einem @efd)äfte ftefyen, in melcfoem sBtS original cnglifd? i(t.

Unfere Proletarier (inb befannttid) nid)t gut ju fpredien auf

He Äaufleute; reben fie oou einfeitig unoerI;ältni^mäpiger Slntyäu*

tung beS SBeft^eS, bann meinen fie juerft ben ipanbelSftaub. 3>er

")ieid)tl)itiu beß großen Kaufmannes, nantentlid) beö SSanfierS,

cäudu ilmeu aber nur barunt ber nngerecr/tefte, loci! fie firi) ben

Kaufmann als ben focialen ^fyilifter )par excellence beuten, als

ten Krämer ber ©roftyantel treibt, bei bem alfo ber 9lufioaub t?on

geiftiger 5?raft unb £t;ätigfeit in gar feinem ScrfyäÜnijj $u bem

retdjeu Ghmerb ftefyt, uod) ber 9tu£en , ber beut ©emeinmofyl, ber

©cfellfdjaft , bem Staate, ber Nation auS biefer nur privatim gc=

fegneten ütfyätigfeit mfliefn. 2$Mv fyaben niemals ben garftigen 9?eib

ber Proletarier gegen bie „ ©elbfätfe" gebilligt, aber man möge

codj and) nidjt vergeffeu, baß ber (Sdiarfblttf ber tyungernbeu silr-

mutlj l;ier ben (SgoiSmuS beä focialcu "^fyilifterS erfä)aut tyat, unb

raß jener oerroerflid)e Jpaß minbcftcnS öon ben Krämern, treidle

fid; ben ©roßb/anbel anmaßen, vrooocirt ift.

2Sergleid;t mau bie focialen unb nationalen 23erbicnfte bei

meiften unferer fogenannteu „erften ipäufer" mit bem SBivfen jener

alten £)anbelSfürften in ben italicnifdjen , beutfdjen unb nieberläu-

rifd^en .<panbelSftäbten , bann merft man erft roie tief fid? in ber

rfafcfjeit ber feciale Sßtytüfter in unfern KaufmannSftaub eingemüljlt

l)at. £>ie ©unft jener alten Kaufleute, mo fie fid) ber fiunft unb

Siffenfdjaft juroanbte, marb ju einem ti^renjetd^en für bicfelbe;

wenn bagegeu ber ntoberne reidje Krämer Talent unb itfilbuug

„Orotegirt," beleibtgt er burd) feine ©bnucrfd)aft.
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3n alten $eiten roar in ben meifren teutfdbeit «Stätten eine

ftrenge Sdieitung feftgeb/altcn jroifdjen ten Kaufteutcn unb ten

Krämern. Gin Krämer fcnnte jeter fetm; tie Kaufmannfdjaft for-

terte „gelernte £eute." Tiefe Sdeitung roar aber fd)on im vorigen

^afyrtmntert fannt mer)r turd^ufübjen. Tie begriffe teö Kauf=

mannet unb teö Krämerö roaren ja gan$ antere geteerten. 5Iuö

rein gefchäfttidjen 2lbftufungen begannen fte in feciale überzugeben.

Ter ertäuternte 9?amc teö „'pb/ilifrerö," reetdber ©olt roertr) ift,

roar nocr) gar nict)t enttedt. S3cr fiebenjig 3ab;rcn b,at Oufhiö

'iUcöfer tarauf getrungen, tap man ten Unterbiet teö Kaufmannes

fcon tem Krämer nad) 2£cife ter atten @eroerbeortnungen roietct

inö Seben führen fette. Grr füllte roofyl tjerauö, rote fefyr turcb

tie SPerfennung unt 9)cifjad?tung ttefeö ©egenfafceö ter dretit teö

ganjen Kaufmannftanteö gefälvrtet fett, aber er faßte ten ©egenfat?

alö einen forrotcgenb geroerbtidmt, nicf/t alö einen focialen. Tie

Kaiferin 'üJtaria Tb/erefia rourte taturd) veranlagt, ten 23erfud»

einer ftreng gereerblicb/en Sdieitung teö Kaufmannes unt Krämerö

in ifyren (Srbtanten 51t roagen. 2£ir roiffen nicfyt mit roeldjem (5r=

folg. Könnte man freilief» ten focialen ^t)ilifrer in tie Umzäunung

einer befonteren 3unft einfangen, tann braudrte fid> niemaut mefyr

fcor ir)m ju fürcr/ten ! Tenn taö furchtbare an tfmt befter/t , roie

hei tem ^ßretetariate
,
gerate tarin, tafj er ein roafyrer Ueberati

unt 9?irgentö ift, ten man nur im begriff, nid;t in ter leibhaften

iinrf'lidjfeit beim Kragen faffen faun.

Taö teutfdie f^iliftertbum b/at fid) fogar einen eigenen ?itera*

turjroeig gefdiaffen, einer großen titerar^iftorifdten ©ruppe feinen

Stempel aufgeprägt. Tiefe Literatur teö fr/iliftertfmmö blühte in

ter 3eit tcn ^ er elften franjöfifd>en Üieootuticn biö ju ten ©e»

freiiuigöfriegen, alfo gerate tamalö reo aüeö öffentliche i'eben in

Teutfi)lant fo elent tarnicterlag. <5tn Iftacr/früfyling ftctltc fid) in

ter 9feftaurationöepod)c ter jttanjtgct oalvrc ein. Tie Ko^ebue-

Offlant'i'afontaine'fd^e Sdjriftftetterci $eigt unö überall ten moternen

SKenfdjen loögetööt oon feinen focialen unt pclitifden SPejiermngen,

tie frioele lleberfjcbung einer cgeiftifdien "^rivatcriftenj über beu
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großen 23eruf beS (Staats* unb ©efeflfdjaftötüirgerö. @S ift ber

betrtfdje ^>l;ilifter, ter aus biefen 2£erfen fprid;t, unb baS ^r/ilifter=

tlnim fyat fein 33ilb jubetnb in ilmen micter erfannt. £ie dlüljx--

tragötien, tvetd^e ter £>cutfd;e ten granjefen abgelernt, aber 31t

cigcutlnmttidjftcr ^fyiliftcrtjaftigfeit rocitcr gebilbet fyatte, nannte

man tvat;vl;aft bioinatorifd; „bürgcrlid)e" SragÖbien. 2£cit tie tarin

auftretenben ^3erfonen nichts fiub als natfte prioate 9J?eufd)cn, gal=

ten fie für „bürgerliche" ^erfonen. 2BaS in ber ©tute fpielte ftatt

auf bem 9Jiarlt, ben (Sd;lafrod trug ftatt ber £oga , tjief? „Bürger»

lief}." 3d) meine, barin lag roenigftenS bie 2llmuug, ba§ ber fo=

ciale llrfcfyilifter bem Söürgertlmm augcfyüre. @S roar ber juerft im

2(cft(;etifd)en jum Seroußtfetyn gekommene fociale 3nftinct, fteld;cr

ben Reißen (Streit jroifdjen ber äd;t bürgertf/ümtidjen <Sd;iUer=

©eetr/c'fd)en unb jener fcfyiliftrigen 9t*id?tung entjünbete. 2tlS ©ectfyc

am 2lbcnb feines £ebenS jugab, ba§ man ilmt glcid; 33lüd;er ein

£)enhuat fe^en möge , mad;tc er ben gerabe für unfere 2lufd>auung

fo bejieljungSreid^u SBerS barauf:

„3br mögt mir immer ungeteilt

©leid; 33lüd;crn 25en!mal fc^cn!

SSon gvanjofeu I;at er cueb befreit,

3d; ben ^3l;iüfternefceii."

Wlan muß aber nid;t glauben, bafj bie Literatur beS Sßfyiüjter*

tfnnuS mit ifyren oben genannten CSl;crfü(;rern abgeftorben fety. (Sie

criftirt aud; fyeute nod;, nur nid;t mel;r als eine fo feftgcfd;loffeuc

©rutpe. Unb baS Terrain, roeld;eS ber ^fyilifter auf ber 23ülmc,

in Romanen unb 2Ilmanad;en verloren fyat , baS l;at er in ber

Sournaliftif reid;lid) toteter gewonnen. (5S ift ein bemcrfenSroertb/cS

3ufammentrcffen, tag juft in ter 3eit, n>o ^otJebüe bie beutfd;e

33ül;ne bcl;errfd;te, auä.) ber 33egriff beS „^ublif'umS," uid;t mel;r

als eines geniefjenten unb leruenbeu, fonbern als eines urteilen*

ben unb belefyrenten in Umlauf tarn. 2Bir erträumten fcf)on oben

roie eng ber 23cgriff eines fritifd;cn „^ubtit'umS" mit bem pl;itiftcr=

fyaftcn (Seifte ber 9)?affen 3ufammenl;ängt. ©er ^l;ilifter roei§ alles,

cntfd)cibct über alles, benn ba ilmt bie feciale <Selbftbefd;ränfung
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gebrtd)t, fo gefyt tljm aud) gemeinig(id;> btc 33efd?eibung in ben

engen ©rcnjen eigenfter 53erufStüd)tigfeit ol\ ®er Dilettant unb

ber Stifter finb ©efdjtmjterfiiifcer. ©omni rannte baS SWittel»

alter in feiner forperfdjaftlidjen 33efd)ränfuug roeter ben fritifcrjen

^Dilettantismus beS (Sinjelnen nodj beS 'ipublir'umS. 3)er po!itifd)e

^Dilettantismus, ben man neuerbingS öfters als S3oIföt>t(bung unb

at$ bie oberfte 33orauSfe(3ung ber SMfSfouoeränctät bejeidniet r)at,

ift gar nidjtS metter atS ein 3tuöffu§ beö fociaten P)iliftertr)umS.

9iamentlid) bricht biefer pr)ilifterr)afte ©eift beS ^Dilettantismus,

biefer $lud) eines attroeifen „^ublihtmS " immer ba red;t grell r)er=

toor, roo ganje Waffen urtr)ei(enb unb entfdjeibenb auftreten. 9Katt

b,at eS in ben testen Oafyren oft genug erfahren muffen, bafj r)un*

bert gefd;eibte Seute , fro fie fid) im öffentüdjen £eben als rritifcr)e$

'.ßublifum jufammentfyateu , rect)t als ein einiger (Sfel urteilten

unb Ijanteften , roäfyrenb jeber ton ir)nen ei^eln oietteicfyt ein ganj

i>ortrefftid)eS SBotum abgegeben fyätte. Wiü man tiefen giud) beS

„IßublifumS" ton ben Waffen nehmen, bann fdjaffe man roieber

berufStücfytige unb foctat gcrcd)tferttgte Korporationen, junäd)ft rotber

ben ^Dilettantismus ber SOtaffen unb in oberfter Onftanj voiber ben

focialen $r)ilifter.



Srttteä $apttel.

SMe unä^ten ©tänbe.

9ceben ben geroorbenen, itatürttd>en ©tönten gibt e8 and)

gemalte, fünftlidje, unäcfyte. 2Benn man je^t »telfadj bie oier

natürlidjen £>auptgruppen bev ©efeflfdiaft nid^t einmal meljr als

©tänbe gelten (äffen tetÖ, bann madu'e man früher alles 3U „<3tän*

ben." $>ie Segriffe oon Söeruf nnb (Staub mürben ganj roiflfürlid)

mit einanber t^erroedjfelt. SfJcan fpracfy »on einem geiftlicf/en Staub,

©etefyrtenftanb , 33eamtenftanb, 9?icbterftanb , Sotbatenftanb , öfffe

cierftanb, .fjanbroerfcrftanb jc. $o(gered)t fyätte man bann aud)

inö Unentfidjc roeiter fort ton einem Sdmeiterftanb, 23ürftenbin=

terflanb, Stcinftopferftanb , £>ol$fpatterftanb :c. reben muffen, ©er

Sprad^gebraud) rourbe in biefem 23etrad)t ganj confuS, unb mir

befyanbeln bie 2ßorte „Stanb" unb „Sßeruf" nocfy immer als <Sr/=-

nontyma. 2)aS ift bann roeiter ein 23eroeiS oon ber donfufion beS

ftänbifd)en unb überhaupt beö focialen SeroußtfetmS felber in biefer

UebergangSjeit.

jTiefe Sßerroed^felung unb $ä(fd)ung ber Segriffe mürbe roenig

ju fagen gehabt fyaben , roenn fie blof? tb/eoretifd) geblieben märe.

2lber einjefne biefer fä(fd)üd) fogcnannten ©taute mürben aud; in

ber 13rari3 mit focialen 23orred)ten au^geftattet, bie lebigfxd) ben

natürlichen großen ©ruppen ber ©efeüfdjaft Ratten jutommen bür=

fen. -3a noch, mein-, bie 9?egierungSroetSt;eit ber 3°^>f3e i t benu^te

biefe gemad)ten ©tänbe um fie gleidi teilen jmifdjen bie natürlichen
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Stönbe etn3ufRieben , unb beren unbequeme Autonomie taburd) ju

$erfprengen. So Würbe namentüdi ber Sfiiütärftanb , bev ©e(eF>r=

tenftanb, ber geiftlidie unb ber 33eamtenftanb in bie gftgen teS

23ürgerftanbe8 eingetrieben. Ttit tiefer Verwirrung ber ftänbifdten

Segriffe ging bie Wla&t, Weldie biefelben nod> in ben ©emütfyern

befaßen, verloren. 6« log eine raffinirte Sacti! barin, burtf bie

Regung unb Söeoorjugung ber unäcfyten Stänbe bie ödsten unfdiäb-

lid) ju madien. SBenig gefjäfftgeö ^aftet gegenwärtig auf bem

StänbeWefen, rcaö nidjt burd) bie unädrten Stänbe bemfetben auf

ben $al$ getaben Worben wäre. Sie gaben ben (Wegnern jeber

focialen ©(ieberung bie beften SBaffen in bie £>anb, fte ließen bie

gefeflfdjaftticben Wädbtt gegenüber ber Staatsgewalt fo r-erbäcbtig

werben, baß fte redjt eigentlich afö bie Sßafmbrecber be8 auSebnen*

ben ^ofyetftaateS ,$u betrauten ftnb, ber bann nadtgefyentS aud»

ifyre ^rwilegien möglicb/ft fdwnte, wäfyrenb er ba£ 9xed)t ber natür*

ticken Stänbegruppen fc Wenig als möglich gelten ließ.

2)er Stoff jur 23ilbung ber unäd)ten Stänbe ift auSfdilie§lid)

au3 bem 23ürgerftanbe genommen Worten. £)ie bezeichnete 2?egriffS=

oerwirrung fonnte nur fyier eintreten, weit für) Wi biefem Stänbe

bie begriffe ton Stanb unb 33eruf nidjt terfen wie anberwärtS,

fonbern ber (Stanb eine 2)?enge ber oerfdnebenartigften Berufe in

ftd> fd) ließt.

2ötr Wollen bie oier wiebtigfren ber unäditen Stänbe einzeln

näfyer ins 3luge faffen: geiftlidier Stanb, ©eleh-rtenftanb , 33eam=

tenftanb, Solbatenftanb.

Cnnen geiftlidun @ ta nb b,at e$ oor 2llterS wofyl in Teutfdv

(anb gegeben, er eriftirt aud) nod) in fatfyolifdien l'äntern beS roma=

nifdjen SübenS. 53et unS aber ift gegenwärtig fein eigener gciftlicber

Stanb mefyr üorfyanben, unb bei ber mobemen 2Iuffaffung be§ Stänbe*

brgripeS auef) gar nid)t mefyr möglid). üBir fyaben nur nod) einen

geiftüdjen 23eruf. -3m früheren SDcittelalter, wo ber GleruS bei

weit fdjrofferer focialer Slbgefd^Ioffenfyeit jugleid? auSfd)Iie§licr; bie

gebitbete Schiebt ber ©efetifebaft repväfentirte, war baö etwas aube=

reo. Sdjon beim Sluögange beS SQiittelalterS ift biefe 2lbfonberung
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gcfdmwnben; ber niebere GteruS gehörte in 9lbftautmung, ©enfmtgS-

art nnb (Sitte roefenttid) bem 23ürger= unb SPaucrnftanbe an, ber

tyÖfyere toefenttid) ber Slriftofratie. jDte fird)Ud)cn 33orrcdjtc bc§

fatl;ottfd)cn (£leru$ fcor bem Säten I;aben aufgehört jugteid) and)

bürgerliche 51t fer/n. Seber ber biet natürliche« ©täube I;at einzelne

©ru^en ber ©eiftlidjfeit, bie ilmt befonberS angehören: bie 2trifto=

Fratie, Prälaten unb £ireknfürften ; ba§ 33ürgcrtl;um, bie £aubt*

niaffe bcö nieberen dternö; ba$ 23auerntl;um , SlauSner unb coloni-

fireube üftßndjgorben, baö Proletariat, bie geiftüdjen 33rüberfd)aftcu

mit bem iöettetfaef. -5m ©roßen unb ©anjen jatyft aber bie ©eift*

lidjfeit jum 33ürgertfmm. £)ie geifttidjen Stürben frefyen jebem

©tanbe offen, ©erabe in ber 3 bf$eit, roo bie Iriftofratte bie

fyöfyercn geiftlidjen ©tcöen als eine <Stanbe$bfrünbe in Slnfbrud)

nal;m , e§ bagegen f eineSroegS für angemeffen fyiett , baß ifyre <3ötme

311 bem Gnbe bie ©tufenret^e ber Äirdjeuämter bon unten herauf

burdnnadjtcn
,

gerabe in biefer £tit faßte man ben dteruS mit

SSortiebe al§ einen eigenen foetaten ©tanb auf. Sßkld; fettfame

SBertohrrung ber begriffe, roeldje Trübung beö fociaten SBettmft*

fetynS ift barin auSgefbrodjen , baß biefe beiben fdmurftrarfö ein=

auber hnbcrfprcdjenbcn 5lnfid)ten gteid^eitig bei bcnfelben beuten in

©ettung [tauben ! 3J?an rüfymt e§ im ©egenfat^ I>ierju bem be*

fanntlid) fyodjtorijrifdjen roeftbl;älifd)en 5lbet nad), baß er gegen-

roärtig feine nad)geborcncn ©ölme roieber fyäufig bem geiftüdjen 33c=

rufe juffityre, unb jroar in berStrt, baß fidj biefe jungen Scanner,

um 511 ben fyötyeren SBürben auffteigen 311 fönnen, ben Anfang mit

einer befdjeibcnen frtnbbfarrei nid;t oerbrießen laffen. ©er ber=

maligc 33ifd;of bon SD^atns , greifycrr r>on $etteter, Ijat in biefer

SBeife feine geiftüdje £aufbat>n begonnen.

jDer (Stents foflte fdjon um feiner firdjtidjen (Stellung nntten,

alö einer über bie fociaten 33efonberI;citen InnauSgefycuben, bie 5ln=

mutlning jurürfroeifeu, baß er einen eigenen gefeflfdjafttidjcn

(Staub bilbe.

äßafyrfyaft rounberbar fügt e8 fid), baß ber fatfyolifche (Stents

mit feiner feften, felbft über bie (Sdjranfen ber Nationalität
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lunmegfpringenbeu ftfrperfcfyaftlicften Drganifation, mit feinem abge*

fcfyloffenen DrbenSmcfeu :c. , roo alfo alle 23orbebingungen eines

fetjr feft fccgränjten ©tanbeS gegeben 311 fetyn fcfyeinen, bennod) in

biefer Drganifation [eiber lieber ein Clement birgt, metdjcS ilm

niemals 311m t-oflen 2lbfd;lu§ eines eigenen ©tanbeS fommen läßt.

Qd) meine ben dötibat. Xenft man ftd) bei bem merfmürbigen

Organismus beS fatfyolifcfyen ^3ricftertr)umS ben dclibat meg
, fo

mürbe auS jenem tängft eine gefcfyloffene erbtidje ^3riefterfafte ge=»

mcrben fetyn. Ter ßölibat entrücft ben einjelnen ^ßriefter beinahe

ganj ber bürgerlichen ©efeKfdjaft, bamit baS $rieftertt)um nid)t

gan3 berfelben entrüdt merbe. £>ie bürgerlidje Familie ift eine ber

cberften 33orauSfe(5ungen beS fccialcn ©tanbeS. (Sine gefeÜfcb/aft*

tid)e ©nippe ofyne biefeS Familienleben fann it)r GorporationS»

betoujjtfctw niemals 31t bem eines felbftänbigen ©tanbeS potenjiren.

^ieüeid)t fefylt bem fatl;olifd)en GtleruS feine meitere 23orauSfet3ung

gut 33i(bung eines bcfonberen ©tanbeS als bie ber bürgerlichen

Familie.

23ei ber fcroteftantifdjen ©eiftltd)feit ift hingegen biefe 23or=

auSfe^ung im retd)ften •äJJafce r?orl;anben. ^amentlidt bei ben ?anb=

Pfarrern erbt faft in ber Sfteget ber geift(ict)e 23ernf t>om 33ater auf

ben ©olm fort. 9D?an f&ridjt ba mor)l gar öon „geifttidjem 23lute."

Slber l;ier fet)lt mieber bie fefte unb auSfdjließenbe priefterlicfye Or=

ganifation ber ©enoffenfd>aft,
v

}3apft unb OrbenSmefen. ©0 ift

ton beiben Seiten beftenS bafür geforgt, baß bie S3äume ntct)t in

ben £>immet madjfen unb bie Pfarrer im 23ürgertlmme bleiben.

3)er „©elebrtenftanb" t;at für unfere £>arfteHung nur ein

t;iftorifd)eS Sntereffe. 2)enn bie 23etoeiSfüt;rung , taß ein folcfjer

„©taub" ein focialer Unfimt f et> , totrb unS nad) bem biSfycr ©e=

fagten mofyt jeber i'efer erlaffen. Unb bennod? r>aben fid; in unferen

SBerfaffungen bis auf bie neuefte Bett Seftimmungen fyeraufgeerbt,

meld)e gelehrten Moderationen (3. 23. ben llnberfitäten) focial=

politifdje 9ied)te fid;ern. 2ßeun ber SleruS faft alle Sorbebingungen

311 einem ©taube bis auf eine einjige in fidj trägt, fo fehlen bem

fogenannten ©elefyrtenftanb gerabesu alle biefe 23ebingungen bis auf
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bie einige bctcutnngölofc , baß er einen Söeruf barfteflt. 3m fieben=

jc^ntcn unb adjtjelmtcn 3ar;rt)unbert bitbeten fidf> eigene gelehrte

3tanbc$fitten fyerauS. 2I6er mäfyrcnb bie natürliche StanbcSfitte

überall ba$ betebenbe, fräftigenbe, jufammenfyaltenbc (Element ber

focialcn ©eftaltungcu ift, toat biefe StanbcSfttte ba8 augtrorf'ucnbe,

abjetyrenbe, erfcfylaffenbe. 2>aS war fdwn bie fidierfte tyrobt, baß

man fid) mit bem ©etefyrtenftanbe toerredmet b/atte. 3)te fünftlid)

gemalte ©etefyrtenjunft tpat weit me$r 3U bem Sffiifjcrebtt beö 3unft=

wefenS beigetragen al$ bie InTtorifd) geworbenen ©ewerbeinnungen

felbft in ifyrer äußerften (Entartung. 2)ie ©eletyrtenfttte ber Bopf=

jeit War bie (Sarricatur einer ödsten StanbcSfitte. Selbft bie ein=

3elnen Sernf^jroeige ber ©etefyrfamleit fdjloffen ftd) toon cinanber

wieber ftanbeömäßig ab, festen ftdj oft genug in üfteib unb Wifc

gunft gegenfeitig herunter. 3)er „ftlaffenfyaß" t-on bem n\\8 bie

moternen ©leidmiadjer fo fdwedticbeS 3U bropr^eien wiffen, war

atlerbingg jeitroeilig im „©eleln'tenftanbe" twllauf verwirflidrt. £er

tflaffcnfyaß ift bie alte ^toccocofomöbie vom £>octor unb Slfcotbefer,

nid)t baö moberne Drama von bem Slufämbfen ber natürlichen fo=

cialen ©ruvbcnbilbungcn roiber bie unnatürliche SluSgleidrang ber

inbivibuetlen gcfellfd)aftlid)en Lebensformen. Tie natürlid^en ©taute

finb wafyre 33li§ab(eitcr für ben $Haffenr/aß. 2Bo man bie bürger*

lieben SöerufSarten , aud) bie ©ewerbe wibernatürlid) $11 Stäuben

geftempelt, wo man unädite ©efettfd^aftggrupbcu octrotnrt l;at,

ta f>at ba8 Donnerwetter beö 5?laffentjaffeö aud) immer am ärgfteu

eingefdjlagen.

(Sine l)öd)ft beacb/tenöwertfye £b/atfacr/e ber focialeu ©etbftcrfeimt*

niß finb für unfern 3tantbun!ft bie ©eleljrtencongrcffe gewefen,

weld;e in bem legten Oafyrjeljent eine fo große 9ioHe fpietten. Xa

gefd;al; eö, baß wenigftenS bie befferc Majorität ber beutfd^en ©e^

lehrten bie freie 2lffociation beS wiffenfd^aftlidjeu SöerufeS an bie

Stelle einer falfd^en <2tanbe3abgefd>loffenl)eit ju fc£,en wußte.

2Öa8 War e8 benn, xva$ j. 53. biefe ©ermaniften vereinigte,

bie bodjVeute üon allerlei gelehrter 3unft, ©efd;id)t3forfd)er, ©prad^

forfd^er, 9?ed)t£gcleln1e unb $adwln(ofovf)en unter ftd? jaulten? 5?or
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fünfjig -Öaljven, roo ter praftifdie -Suvtft ein £ing mie etroa „ger^

maniftifdje Spracfyroiffenfchaft'' für eine unnüfce, brotlofe ^unft

anfchen mochte, unt ter ©pradjforfdjeT tic Surifterei al3 ein £>ant^

roerf ter (vrfaln'iiug unt Ueberliefcrnng, als ein ©emifdi Don

römifdjem iWec^t unt s
?.J?utterroif3 roofyl gar nid)t ju ten „rechten"

2Biffcnfd)aften gejault fjätte, fcor fünfjig fahren roürten tiefe Ste*

ntente wie 25>affcr unt £)d mit einander gefd^roommen ferm. Unt

nnn einigten fich, (Spradiforfdier, ©efcbidufcbreiber unt 9ied)tg=

gelehrte, be» SUaffenfyaffcS unt teö falfcben (StanteSgcifteS r-ergef=

fent, im nationalen Ißrtncty unt nannten fleh ©ermaniften! Xiefe

33erfammlungen roaren eingegeben Bon tem mroärtSftrebenten uni=

rerfaliftif&en ©eifte te$ 2?ürgerthume3 im ©cgenfafc JU tem alten

Sonterroefen teS ufurpirten ©etcbrtenftanteS. ÜDcan hat tie ©er=

maniftenoerfammlungcn mit 9ied)t aU Vorboten jenes beredjtigten

etleren Hernes ter SBcroegung fcon 1848 aufgefaßt, roelcber baupt=

fädlid^ von tem teutfden 23ürgcrftante gehegt rourte. (Sin tief?

miffenfebaftlicher (Sengrejj roürte fclche 9?cteutung nidjt gehabt

haben, roenu betfette uidit jugleidi %exm nnt 2IuStrud für eine

entfdieitente fociaty>olitifcbe £h.atfad)e geroefen roäre.

(gg war nicht erft feit geftern, bajü tie germaniftifd)cn 2Biffcn*

fchafte« theovetifdi jufammenwirften, nm ten gefdndrtliden ©ang

nnferev nationalen (Sntwitfctung ju ergrünten unt auf tiefer ftdjeren

©runtlage tie nationale guhmft erbauen 5« Reifen ; aber ta§ fidi

tie eifrigften görterer tiefer Arbeit ju einer freien ©enoffenfehaft

jnfammentbaten, fei) e8 auch, nur, um fleh einmal im Satyr ein

2tüdd)en ter fdjönen ^eimath, gemeinfam anjufefyen, gemeinfam ju

beraten, gemeinfam ju tafeln unt ju jecfyen, fcaö mar etwas ganj

neueS unt entfd^eitenteS.

3n einem teutfdjen ttleinftaate rourte eS felbft ter harmlofe*

ften tiefer gelehrten ©enoffenfehaften, ten teutfeben Vant = unt

gorftwirtb/en, vermehrt, ihre^erfammlungcuabjuhatten. £er ^o(ijei=

ftaat hatte tie fociate SBeteutung tiefer (Songreffe gewittert. 9lber

tic Vergeltung blieb nicht aus. beiläufig fünf Safyre fpäter »er»

anftatteten ^ateaur unt ©enoffen in temfetben (Saale einen Gongreg
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ganj anbercr 21rt, tvo ba$ ^olijeircgimcnt ben frieblicfycn £anb*

unb gorftivirtljen 51t reben unb 311 jedjen vermehrt l)atte.

ÜDie 9?aturforfd)er, al3 ber mobernfte B^eig ^ e^ gelehrten

33erufe8, Ratten ben Steigen ber großen $erfammtungen eröffnet.

SMfyrenb eö fyeute nod) 3 lt »f t8 e^Ijvte gibt, bie einen SDenfer unb

$orfd)er erften langes ivte Siebig bod) nnr für einen gefd)itft labo*

rirenben 2lvotl;ef'er anfeilen , rühmte man gerabe ben 9?aturforfd)ern

nad), baß if>re ^ufammenfünfte bie am freieften gemifd)ten getoefen

unb bie fdjeinbar hnberftrebenbften 9iid)tungen in guter ©efefligfeit

vereinigt fyätten. 3) er ^lulolog, im vorigen 3tal;rlnuirert nod) bie

eigentüdje Gfyarafterfigur be3 ftanbeSmäßigen ©elefyrten in £>ots*

fdmittmanicr, brad^te fdjon einen ffeinen $ovf ju ber coKegiatifd)en

33erfammlung mit, inbem er fte ben (Kongreß ber „^fyitologen unb

Orientaüften" nannte. ;Tenn biefeö Unb ift baö (ej3te 3unft3eid)cn

bc§ „claffifdjen" ',}>(;i(ologen, ber ben s)JZann be§ nnc(affifd>en orien»

talifd)cn <Svrad}ftubiumS bod) gerne nur at8 einen .Npinterfaffcn an=

fernen möd)te. £ie $einbfd)aft ber claffifd;en ^fyilofogen unb ber

9iea(iften ivurbe auf ben $>erfammtnngen fofort burd;gefod)ten. 2)a3

finb fotdie aufäße von „.^laffenfyaß" bäudjt mir, einem £a£j ber

roofyl über ben 9?eib beS Bürgers auf ben 23aron gefyen mag, Ja

roobl gar über 3)octor unb 'ÄVotfye'fer.

21m unglütfüdjften erging e8 ben 'ißfyitofovfyeu. Sie fonnten

über ben engen SlreiS ber (Sdmle fyinauö gar nidjt jum ßufammen*

tritt ber ©enoffeufdjaft fommen. £aö feciale Ontercffe fiel lveg,

l)6d)ftenö ftaub roie tveilanb bei ben Sdjotaftifern ein U)iffcnfd)aft=

lid)eS furnier in 2(u§ftd)t. (So ift eS beim aud; gefd)ei;cn, baf?

ficf> bie beutfdjen ^fytlofovljen aller färben regelmäßig bei ber 3$er*

faminlung ber 9?aturforfd)er , ober ber ©ermaniften, ober ber p(ji*

lologen, ober ber Siebte einfauben, nur auf ifyre eigene ftnb fic

nid)t gekommen.

2Bir gelangen ju ber giction eines eigenen 23eamtenfta n=

beS. (53 liegt in ber Watur ber <Sad?e bafj
sIRänuer jebeS bürgen

lid)en (StanbeS berufen unb befähigt fetm lönnen, ein öffent(id;eö

91mt ju belleiben. Wlan fvridjt von ber ©efafyrlid^cit eines (Staaten
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im ©taate. 2BoI)l. £er „Seamten flanb" ift ein (Stanb in ben

(Stänben, unb barin liegt ttoljt nod) eine roeit größere ©efaljr.

33et ben natürlichen (Stänben fd)ließt ein (Stanb ben anbem

anS. (53 fann nietnanb Sbelmann , Bürger, Sauer unb Proleta-

rier ju gleicher 3cit fet)n. Sei ben gemalten , miauten (Stänben

tft bog feineSivegö ber gafl. Ter ©eleinrte, Beamte, ©eiftltdje,

©Ofeat ic läßt fid) red)t gut gteid^eitig in berfelben Werfen Ver*

einigt beulen. -3a mandje biefer SerufSarten fefct tvof)I gar auS=

brürflid) baö Sorfyanbenfetni einer anbern voraus.

(So lange ber Eintritt in ganje klaffen von Staatsämtern ge=

roiffen bürgerlichen (Stäuben auSfcbltefjenb vorbehalten tvar, erfcfyien

fyierin ivenigftenS ein SInfafc sur Silbung eines befonberen Beamten*

ftanbeS gegeben, fo lange überhaupt bie ©efeÜfcfyaft baS £ö(;ere

unb ber (Staat baS llntergeorbnetere fear. Wit unferm mebernen

Segriff von ber Stellung ber ©efellfdiaft jum (Staate verträgt eS

fid) aber burd)auS nid)t, bafj ber Seruf beS (StaatSbienfteS jugleid)

eine feciale Sefonterung barftelle. Ta§ auS jebem tvirflid)en Staub

£eute in ben fogenannteu Seamtenftanb treten, ift bie Siegel. Xa$

baS ©lieb eines nürflid)en (StanbeS in einen anbern totrflidjen (Stanb

übertrete, ift eine fefyr feltene StüSitafytte. Sin Sürger fann fid;

abeln laffen, aber ein (Sbelmann im focialen (Sinne tvirb er nur

gar feiten, ©in Sauer, ber baS große £ooS gewinnt unb in bie

«Statt jiefyt, um von feinen Renten ju leben, mag tvot)l ben ganjen

SKeft feines Gebens aufivenben, um ben Sauernftanb votlenbS von

fid) abjuftreifen, unb roirb bod) bamit nid)t fertig. Srft bem Sotyne

gelingt eS in ber ^egel , ben Uebergang von einem Stanbe jum

anbern, roorin ber Sater fteden geblieben ift, ju vettenben. 9?od)

fditvieriger ift eS aber für ben (Sbelmann, ein Sürger ju »erben,

ober gar für beibe, ju bem naiven (Stanbe beS Sauern jurücfjiu

lehren. 2lcferbau treiben fonnen beibe roof)t, verbauern fönnen fie

aud) nid)t unfdm?er, aber roirllidie, voflt»id)tige Sauern 31t tverben,

lvirb iljnen in (Sureva niemals gelingen. sJ?ur in ben Urtväfbern

5tmerifa'S ift eS mögtid), ba§ (Sbelmann unb Sürger tvieber ganse

Sauern rcerben. Slber bort muffen fie aud) vorerft i'efen unb



240

3dn-

eiben, teol;l gar ifyre Sttutterfpradje »erlernt, fie muffen rtn'e

gonjc alte (Shnlifation untergead'ert fyaben , ek ber neue Sauer

aufleimt. So tief ftfct ber n>irftid)e @tanbeöunterfd)ieb in be$

iUcnfcben imterftcr 9tatur! sJcur ju einem ©tanbe ift ber Uekrgang

allen anbern ©täuben gleid) leidet gemalt, unb fie brausen be^=

l;alb nid)t nadj 2lmerifa 3U gekn: jum Proletariat! Proletarier

fann jeber tterbcn , nod) leidster ai# ^Beamter. 2lbcr baö Proletariat

ift aud) uod) fein fertiger, e§ ift erft ein roerbenber ©taub: bie

Verneinung unb ^luflefuug ber ©tänbe alö pofitiee feciale (Srfd;ei=

nung. 3>cr Uekrgang oon einer ^orm ber gefetlfd^aftlickn @c=

fittuug jur anbern ift uuenblid) fd)U>er, ber Uebergang jur $ernid)»

tung aller focialen Kultur erftaunlid) leidet, äßeitab liegt ein «Staub

bem anbern, nur ber (Stanb be£ SlenbeS liegt allen gleid) nak.

£>urcfy bie feciale ft-iction eineö eigenen 53eamtenftanbeö rcar

b'oö r-olttifd^e 1?l;änomen ber 53üreaufratie erft mögltd; gemad;t.

„23üreaur'ratie" ift ein über bie 9Jiaßen d)aral'teriftifd;e§ SiBort. 2lu8

^•ranjöfifd) unb ©ried^ifd) 3U fprad)lid)er Slrüpbelbilbung malerifd)

jufammengcfut^elt , bebeutet eö nid)t einmal <2d)reiberkrrfd)aft,

fonbern „(Sdj r e ibft übe nljerrfdjaft". 3)arin ift ifyr öbeö medjani*

fd)e$ Söefen eortrefflid; gejeidjnet. SDie ^olitifdjen £t;aten ber 33üreau=

fratie barjufteüen ift ein um beö Infanten miflen äußerft oerfüfyre*

rifdjeß Sl^ema. 2Bir kiben fyier bie 23ürcautratie blo§ aU feciale

(Srfckmung in§ 2tuge 511 faffen.

2Benn bie Regierungen fett bem 2lnbrudj ber neueren 3eit ein

jab, bel;arrlid;eö (Streben aufgeboten fyaben, um einen eigenen 23e*

amtenftanb unb baneben einen eigenen ©olbatenftanb l;erau3jubilbeu,

fo lag biefer ^olitif brincipietl eine ganj rid)tige 2>orauöfe£ung ju

©runbe, fie griff nur fefyl in ber 2ßa^l beö Objecteö unb ber

Mittel. 9?id)tig tt>ar ber leitenbe ©ebanfe, baf? jebe Regierung«**

r-otitif: eine beftimmte fociale 2Jiad)t krau3greifen muffe, um in

berfetben ihren befonberen materiellen Rütffyalt ju finbeu. $erl'eb,rt

bie 2lntoenbung, bafj man nun, ftatt fid; auf bie fyiftorifd) getreu

benen, natürlid;en focialen ©ruppen ju ftü£eu, bie freilief; unter

Umftänben etn>a§ eigenwillig unb nnberfpänftig fet^n modrten, fociale
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©ruppcn fünftlid) mad)te, teren 2£itlfäfn-igfeit tie Sftegicrenten unter

allen ltmftäntcu verfidjert 311 feim glaubten. <5§ liegt etttaß fülmev?

in tiefem 2>erfal)reu, aber eine ^ülmfyeit, tie über 9?aturgefe£e

l)inaueftrebt, ift 2?ermeffenl)eit. 80 gemalmt ber auf fyefyeren 33e=

fefyt gejeugte Beamten - unt «Solbatenftanb an 2£agnerö £>otmtn«

ciiluä.

„2)er garte ^ßuuft, aus bem ba8 ?eben tyrang,

Sie Ijelbe itraft tie a\\$ bem Snnern brang

Unb nabm nnb gab, beftiinmt fidt) felbft jn jeia;nen,

CSvft 9?äd>fte$, bann ftcf> grembeS anmetgnen:

Xie ift bon ifyrer SBfirbe mm entfe^t."

Ter Beamten = unt (Ectbatenftanb ift toen eben fyer fünftüd)

emaneipirt reerten r<om ©efcüfcbaftsbürgertfmm
,

forgtid) eingelegt

als ©taufe in ten natürlichen Steinten. Tie 9iangcrtnung teS

Cfftcierg jäl)(t nad> ganj anteren dornten als tie ter natürlichen

^langftufen teS übrigen gefetlfdjafttidien Se&enS, unt aud) ter

jüngfte bürgerlicbe Unterlieutcnant unt $äfmtrid? ift auSnafymS*

toetfe ljef = unt tafelfaljig. 23i3 auf unfere Sage nal;m man in bie

(Satettenfdjuten Ijter unb ba nur bie Seime beftimmter 9xangflaffen

auf. 33ürgerlid)en Offtcieren ift tie SBerefyelidmng mit aüjubürger=

tiefen SBräuten gcrateju r-ern>el)rt reerten. Ta3 gel)t über bie

„organif*e" ©lietcrung ter @efeKfd)aft IjinauS. Srclufite 23eam=

ten* unt 9ftilitärcaftne§ reurten t-cn eben fyer an§ feciale clitifd^en

9iüdfid)ten gerne gefefyen. Wid)t bloß tie Dfficiere, aivfy bie 23e=

amten feilten il;re Tienftfleitung jitgleid? als StanteStrad?t tragen.

9?ed) am 33erabenb ber 9)iär3bettcgimg Ijat e§ ber Regierung eineß

teutfcfyen ÄleinftaateS grepen Stummer gemacht, ten fie in einem

tamalö burdj alle 331ätter geltenteu 9?efcripte nieterlegte, ta§ tie

<Staat$tiener ten unmetifd) gercertenen treiedigen Tienftlmt nidit

mefyr tragen rocKten , neefy ten Tienfttegen, ter tcd> rceter jum

§auen ned> 311111 <3tecr)cn gut rcar.

Tie menfd>(id)e y?atur müßte eine gans antere fetm, trenn

fe(d)e SluSfaat überall fyätte auf fteinigen 23cten fallen feilen. Ter

begriff teö <2tantc8 (eSte fid? auf in ten Segriff teS langes.

JHieM, tie bürgevlidpc ©efeöfd;aft. 16
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(Jener rangfitdjtige ftaftengcift, t>en man ten natürlichen Stänten

tyünfig mit Unvecfyt oorroirft, trat in tiefen fünftlidien als tie Sttegel

jn £age. iHornelnne, ftantcSftotse teilte mit Beamte nimmt ter

33aner nod? inelfad) als gteidjbeteutcnt. Statt ter fyiftorifden @rup=

pen jerftet tcnt Beamten tie gan^e ©efetlfdjaft in jtoei große £alb=

fdjiete: „£icncrfd)aft" mit „23ürgerfd)aft." gür tie „£ienerfd)aft"

roart tann and) tie }>räd)tige 33ejeid;nnng ter „Honoratioren" er=

funten, ein Gpigramm in einem einjigen 2Borte.

3n ter oormärjlidjen 3eit brauste ter Beamte, roetcf/er eine

gamitic grünten roollte, in bieten teutfdjen (Staaten nid^t einmal

irgentn>o ©emeintebürger ju fetm, er roar bloß Staatsbürger in

abstracto , er nomatifirte unter tem gelte teS Staates mit beturfte

teS feften £>adjeS in ter ©emcinte nid)t, roät;rent bei fetem antern

taS StaatSbürgerredit erft einen Sinn, erft [eine ^>rafttfd;c 93eteu=

tung taturdj befam, taß taS ©emeintebürgcrredjt lünjutrat. ÜDie

Shifljelnnig tiefet 'DJJtßoerfyättittffeS tft ein großer foctaler gortfcfyritt

gerocfen.

(SS galt tüctfad) für ftaatSflug, gerate tie jüngeren, tie

ärmeren Beamten red)t fyänfig 5« i>erfe£en, tamit fte fiefy an feinem

Drte redjt einbürgerten, tamit fie, bürgertid) fyeimatfjtoS , bloß in

tent Slbftractum teS Staates ficf> feßfyaft täd>ten. 2luS temfelben

©runtc liebte man eS, fatfyottfd^e Beamte in proteftantifdje 2ant=

ftrid^e ju fcfcen unt umgefefyrt. 3lber ftatt ten mittettoferen 33e=

amten loyaler ju mad^en turdj tiefe foftfpielige §eimatldofigfeit,

turd) tiefes unftäte Umfyersiefyen, über roetd;em nur tie tuntle

fyöfyere 9JJad;t unberedjenbarer 9}t
x

inifteriat\>erfügungen ifyre regetntc

£>ant b;ielt, ftempette man ilm vielmehr umüiberruflid) ju einem

(iantitaten teS vierten StanteS!

3)iefe Drgantfirung teS SeamtentlmmS als eines eigenen Stan-

teS gemalmt auffaflent an taS 33orbilt ter clericalen £>ierard)ie.

9Iber im 33eamtenftante gilt fein (Solibat. 2Benn tarum ter GleruS

nur als taS unfertige 23rud)ftütf eineS befonteren StanteS fidi

tarfteüt, fo mag tie 23üreaufratie immerhin aud) einen galten

Staut bitten, aber eS ift ein Staut ter ftd) ju ten natürlichen
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(Stänten verhält, n?ie ber Jpomuncuhi*, teu 2£agner in ber ^p^iofe

beftißirt 311 bem natürlich gezeugten SJienfcften. Selbft ber amie

Beamte rcenbet in ber bieget feinen legten Pfennig auf, um feinen

(Seim lieber in ben (StaatSbienft 311 bringen. 2)a8 ift an fid»

nid)t ju tabetn, aber 3U tabetn ift bie bem ftaftengeifte entferingenbc

Auffaffung , roe(tf)e in bem (Staat£bienfie lebigücr; eine pritilegtrte

SBerforgungSanft alt fiefyt. 9?amentlicf/ ftnb eö bie Mütter,

loelcfye fd)cn frühzeitig ben Sölmcn ben unfittlidien @ebanfen ein*

juim^fen ttiffen , bap ber Staatötienft ein 9Jcittel 311m ,3tt>ec! —
bem 3n)e rf£ *" er m 't ^enfionen unb Sföitticengefyalten garantirten

ßriften^ fei). 2>iefe turd) baS rcofylbeftanbene ßramen für atte

ßufunft fampfloS verbriefte ßriftcnj ift redjt eigentltd) baS golbene

ftalb, um freldjeS baS büreaufratifd^e ^fytliftertlnim anbetenb tanjt.

3n ber römifcfyen £aiferjeit taud)te bie g-iction eines befonberen

StaatSbtenerftanbeö 511m erftenmale auf. Unfere @efdjid}tfd)reiber

finben bort in biefer J^atfadie ein SBaljrjeidien, baß eine ganje

v??attpnatentroitfelung ifyrem 23anf'erctt entgegenging. Unb in ber

@egenn?art —

?

2)ie gemadrten, unäditen Stänbe unb bie ungeheure feciale

Scnfufion, rceldbe fidf> an tr;re (Sdjeineriftcnj fnii^ft, fyaben nid^t

nur ba§ meifte baju beigetragen aud) jebc§ 3 llvucfgveifen auf bie

natürlidie ©ru^enbilbung unpopulär 31t mad>en, fie fyaben sugleid;

ju ten 5ab,Ucfen praftifcfyen 33erirrungen ber fecialen ^eformoerfuebe

geführt. 2Bie man ^ier (StanbeSgebilbe oor fid? fal) , bei benen

roillfürlid) fcon außen baS brumme gerabe geretft, ba§ Iteberifüdifige

jugeftu^t roerbeu tonnte, fo glaubte man audj mit bem gtetdien

Sßerfafyren ben natürlichen (Stallten fidt) nähern 311 tonnen, roa'fyreut

tiefetben teefy Ijcd^fteiig fubtile Anregungen jur eigenen Ghittintfetung

v-on innen fjerauö tulteu.

Km tie alte etle Selbftbefdn-änfung ter einjetnen Stänte in

iöebürfniffen, (Sitten unb 33räudien frieber jurärf3ufüb
/
ren , bradjte

im ^afyre 1819 ein b/odjgeftetlter 9iebner in ber erften babifdjen

Kammer fotgenben I;iftorifd;> merfnmrbigen Antrag ein:

„!£Benn idj and) bie Ginfüljrung einer 9?aticna(trad)t Ijier nicfyt
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in öorfdjlctg bringe, inbent bie Incr unb ta fdjon angeheilten 5>er*

fud)c biß je^t nid/t gcglütft finb, unb mir aud) nidjt eine Station

in beut ©rate nod) lütten, um eine berartige (Sinridjtung für [ci}\

menig^enS mit Erfolg für ganj £eutfd)tanb Reffen ju rennen, fo

bürften bod) allgemeine 33cftimmungen in jebent einzelnen 33uubc$-

ftaate barfifcer uctr)mcnbig merben: 355 e 1 d> e 8-rt üon $leibung

unb ci\\8 meldjen .(Stoffen beftcl)cnb jebem ©tanbe unb

iebem ©efä)Iedr)te ju tragen erlaubt fei)? 2öer berechtigt fei},

2öagen unb ^f erb e ju galten unb toernidu", unb metdjer ©at=

tung oon Pöbeln fid) jebe (Stoffe bebienen bürfe, rcobei immer

eine billige 9iüdfid)t bei ber behalt 51t entmerfenben Staffification

auf bie r-ermtfgenberen uid)t berechtigten 51t nehmen, unb bei biefen

unter gehöriger ^cadjmeifung ifyrcr guten SBermegenSumftänbe eine

ausnähme t>on ber Siegel ju machen fei)it mürbe."

Jpier fyaben mir ben ganjen Smttf ber unädjten ©tänbe. 3Bai8

man beut „53camten=<£tanb" mol)l toorfdjreiben mag , taft er näm=

lid) einen eigenen ©tanbeSfracf trägt, baS roeüte ber 9?ebner nun

aud) bem „33ürger=<2tanbe" v-orfdjretben. SBarum and} nid)t?

22?ar e$ möglid) cor breiig -3al)ren eine fotdie feciale (Eur

3ur ^urüdfülnutug ber alten 2clbfth'fdn\infung ber ©tänbe im

(irnfte ncd) rc-rntfd)lagcn , bann tonnten toir in ber £r)at ftctj fetm

auf bie großartigen $ortfd)rittc, roeldie bie 2Biffenfdiaft bom focialen

Vcbeu injmifden gemadjt l;at.



Viertes tajritcl

S)a§ 93firgertt)um im politifdt)en %tbe\\.

£)a« potitifdje ©etilfce ter conftitutioneüen 9)conard?ie ift t>m;t=

fädjlid) uen tem 23ürgertfmm tyerauggearteitet unb mfedjten Jww

ben. 9ftag man ftcfc Urfprung unb ^ornt be3 SonftitutionaliSmuS

nod) fo terfdjtetenartig benfen, im SBefenty.ften tokrfc er immer

auf ben ©ebanfen jurütftaufen, bap im ©taatSfeten fcer ©efefl=

fci)aft§bürger im (Staatsbürger aufgeben muffe. £em Sauer ift

fca8 fet)r gleichgültig , beut Proletarier b^ftenS eine mißt-erftanbene

unb mitjbraud^te focialiftifebe 2£afyrt>eit, bem Slriftefraten eine 3rr*

lettre. Ter Bürger bagegen, ber ftdj al« bie jum pelitifdeu 23e=

n>ur)tfeim gefemmene übernnegenbe Stoffe ber met entert ©efettfdiaft

toetj?, toirt 'bei fcem niöeßirten StaatSbürgertfntm am teilen feine

50ca*tt^afomment,eit erproben. 3ebe pelitifdje grage ift eine Sofort*

frage, bieir-eü lütv nidjt im taufcnbjärjrigen 9ieid;e leben, reo alle

^clitif nad) bem 9taturre$t gemadjt roh*. Ter (SeiifritutienattS*

mit« iji bie $cad)tfrage be« 33ürgertt)umS.

£a8 aufleben bc3 (SenftitirttenaliSmuS unb tc« meternen

39ürgertt)um« faßt Ijifterifd) jitfammen am 2(u«gange teS ad}tjelm=

ten OafyrtnmtertS. 35cn ba an f;aten bie cenftitiitioneflen 3been

im Bürgerftantc fi et; ununterbrochen fertgetiltet, gcmet;rt, gezeitigt.

2Jcan mag üter il;re Shnvcntung, mel)r ned) ütcr il)re Meint>rr=

fdtaft t>erfd)ieben geftnnt fc»n, baä 9ietf)t fiel) geltenb $u mad)eu

wirb man tiefen 3been nid)t met^r tvegtiäputiren fönneu.
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j£er (SonftitutionaliSmuS, als bie Sfyeorie ber politifdjen SDfötte,

ber bewegenben 9)citte, entfyridt bem 53ürgerftvinbe als bem W\U

telftanb. XaS gegenfettige Stfctoagen ber üftadjtbollfommenfyeit ber

Staatsgewalten entf|>rid)t ber Scrubnlofität beS 33ürgerS. (Sin nie

ganj 3um $iele füln-enbeS unb bod) and) nie ganj refultattofeS

9iingen um ben 33efi(3 ber üDfad&i liegt ben berfdnebenen couftitu*

ticneüen ©ehalten gleid) nafye; burd) bie pfiffigen ©egeufä^e er*

fyält ftd) ber (Staat lebenbig, ben feftcu S3eft^5 ber Sßladjt l)at nie=

manb. XaS ift bürgertfyümlid). 516er berfyefylen wir eS uns and)

nidjt, baf? ber donftitutionaliSmuS bem bolitifdjen ^fnliftertlmnt

eben fo nafye ftel;t als ber üßürgcr bem focialen ^Ijilifter.

Dirne baS 23ürgertlntm würben bem großen 23itbe ber @efell=

fd)aft bie 9ftitteltinten feigen. 35 ie SJfaler wiffen aber, baf$ nidjt

bie ungebrodienen garten, foubern gerabe bie 9Jiitteltinten, Weldje

immer bie borwiegeube 2J?affe feilten werben, jumeift entfdjeibeub

finb für ben STon beS ganzen ©emälbeS.

9iettenbe Saaten wiberftrefeen bem ©eifte beS SürgertfjumS,

namentlid) wenn fte ftatt ber SluSnalnnen jur 9?egel werben. 35te

s
2lrt beS CrrwerbeS beS ^oütifd^en 9ied;tcS fielet bem äd)ten Bürger

fyöfyer als bie J^atfadien beS (Erworbenen fetter. 35ie bürgerlid) libc=

rale Partei ift fdion oft barum erlegen, Weil fte mit bem Verfolgen

einer formellen ^erfaffungS^otitif int entfd^etbenben Slugenblitf nid^t

ab5itbred)en tougte. (Eine nidit uurülmtlidje Wieberlage.' ÜDie Sßolttif

ber Striftofratie ift gleid^fam ein überliefertes I;iftorifdjeS Sefi^um

;

jur 33ewal;rung berfelben angefid)tS ber Weootution finb ifyr bie

rettenben Saaten tnel näfyer gelegt. 2lnbererfeitS ift baS bentofra=

tifdjc Proletariat lebiglid) auf bie rettenben Sbaten angewiefen, benn

eS t>at nod; gar fein InftortfdjeS 9ied)t, unb nur waS eS ftd) nimmt,

geljört ilmt.

Tic Stäube finb nidit gleidjbcbeutenb mit ben bolitifdjen Par-

teien, barum ift eS nid;t gefagt, baß alle Bürger Sdteu bor ret=

tenbcit Saaten bitten ober übertäubt monardufd) = conftitutioncll

gefinnt fetycu. -Od; fpred;e nur oon ben 9Jfajoritäteu unb beut WaS

fte beitreten, nämlid) beut (Reifte beS StaubeS.
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2luö bem ©dwoße be$ beutfcfyeu 33üv3erttjumö ging ter ibeelle

Slnftoß $u ber ÜJiärjbettegung fcon 1848 als einer nationalen unb

ccnftitutionellen 9ieformbett>egung fyeroor. (5ö maren bie ßfyorfüljrer

ber bürgerlid)--freiftnuigeu 9ftcf>tung, rcetdie an ber Spifce ftanben,

ja eö njaren oorjugSmeife jene bürgertfyümlid^en ©ermaniften, benen

mir eben fdjon einmal begegnet finb. dürft atö bie auS bem 23oben

auftr>ad)fenben , auf pvoletarifcfyen 2lnb,ang gefügten Repubticaner

mit „rettenben Saaten" eingreifen toollten, marb auö ber bürger*

liefen Reformbetcegung ein Stütf Resolution. 2Iuf ben tamaligen

claffifd)en Giften ber „2$olfßforberungen" ftanben an fielen Orten

urfprünglid) nur bie gemäßigten fünfte ton ben Scannern ber

bürgerlichen Partei bejeiebnet; ton ben Führern beö Proletariats

rourben erft bei ber Debatte bie mafjlofen b/ineincorrigirt.

2Bät;renb bie ÜDiänner be8 33orparlament3 in ber ^aulSfircfye

berieten, prügelten fict) bie Parteigänger auf ben ©äffen %xanb

furtS um 3toei gähnen, auf ber einen ftanb „Republif, auf ber

anbern „Parlament/' So fyörte man bamalö überhaupt b^äufig bie

bange %xaQt aufhelfen, ob ftd) ta-5 2$olf für Republif „ober"

Parlament entfcfyeiben »erbe. Qn tiefer brofligen ©egenüberftettung

lag ein tieferer Sinn. Unter bem Parlament backte man fid) bie

fcerfaffungSmäßige ^irirung ber öffentlichen Slngelegenfyeiteu im %n*

fd)luß an bie befteljenbeu 9ied;i8üerl;ältniffe unb im ©eifte eines

freien 23üvgertl)um3, unter Republif bie retteilte 2bat ber focialen

jDemotratie. -3n bem ©tidjroort be3 Parlaments jielte ber 23ürger

ganj rid)tig auf ein conftitutionettes SJerfaffungslebcn ber Üfaticn

als bie befte SSerbriefung feiner fiänbifd;en Hegemonie.

2113 baö 23ürgertlutm bie ÜJcäräbercegung wenige Jage lang

nodj allein im tl;eoretifd>en 3üget ^(t, trug tiefelbe einen burd)=

n)eg ibealen (Sl;arafter; oiele Neuerungen mareu v-ortrefflid). 2l(s

ber vierte Stanb bas 33ürgertl;um in ber ^ßrariä überrumpelte,

r;errfct)te bie gemütb/licfye 21nardne. 2Bei( Bürger, dauern unb

Crbelleute ntcr)t t-ereint bem vierten Stanbe SBiberpart gelten,

famen bie Regierungen mit ben Solbateu ba^frifcfyen. ^Turd) bas

eigene Skrfdmlben ber ^affioität rourben jene brei focialen $Jtäd)te
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gelungen utrücfuttrcten unb verloren bie $rüd)te beö <Siege8. Stbet

aud) erft als baS 23ürgeru)um juriiefgetreten roar, Fcnnte bie 9fe=

ftauration femmen.

£cud)tet fca ftt(^t tie 33ebeutfamfeit einer focialen ^oütif,

ober, um mißliebig 3U fpredjen, einer ©tötibeSpofitH eiubriuglid)

genug l)erfcor?

3)er toielberufene $?ammcrtiberali£mu3 tcr jfwrraärjßdjet! geit

rourjette im bürgerlichen ©eifte, root)t and; ettoaS im ©eifte be8

'.pfyiliftertr/umS. 9cid)t oI)nc ©runb I;at man il;n and; „Sourgeoiö-

liberaliSmuS" genannt. Crr trieb bortoärtS, olme fetber ton bei

©teile ju fommen. 3U re^en uttD Su ratljen lag ilnn näfyer al$

ju traten. 2113 parlamcntartfdjer £et§fpora ber formeüen 93crfaf*

funggpolittf unterfcr/ä&te er bie focialen 9Jcä'd)te, ja baö Sutereffe

ber Partei ging if)m rool)t gar über bie Sntereffen ber Nationalität.

2ro{3bem befnnbete biefer pt)rafenreid)c l'iberali£mug , beffen efye=

maligen Gnnfluß auf bie Strenge man fyeututtage, ir>o baS aüeS

anberS geroorben, leid)t fcergißt, ben Xrieb ber focialen unb politU

fd)en Seroegung im 23ürgertt)um $u einer 3eit, n>o altes i>ffeutlid)e

l'eben ftagnirte. 2£eun un§ bie ^cfitioen 9iefu(tate, roeldje tiefe

9iid)tung er$ielte, oielfad) ntd)t besagen, fo r-erfennen roir roenig=

fteng feinegroegS, bafj fie ftd) burd) ba§ aufrütteln ber faft gäujlid»

eingefd)tummcrten focialen 9Dcäd;te ein grofteg mittelbare^ £>erbicnft

erroarb.

3n ert)ö{;ter ^otenj fefete fiel) biefelbe 9fid)tung mit all il)ren

©ebred)en unb SSorjügen aud) in ben betten 3t"er>olutiongjal)reu fort,

tiefer couftitutionelle bürgerliche i'iberatigmug d)araf'teriftrte gerabe

in felbiger 3 e^ 3
U treffenb ben 3)uali8muS beg beutfdjen ©ürger*

tfnung, al8 ba§ roir ung berfagen rennten, feinen tamaligen polU

tifd)en Oteenfreig in einigen traftifd)en 3ügen aufteilten.

Ter bürgerlid)e i'iberaligmug toottte Surften — aber nid)t i>on

©otteg ©nateu. (Senftitutioneüc iDtonardjie, aber bod) uigteid) eine

temofratifd)c — „auf breitefter bemofratifd)er ©ninblagc." (Sincn

ftönig, ber r)errfri)t aber nid)t regiert. Xer freifinnige 53ürger roar

fror;, tap eg nebenbei nod) dürften gab, er erfd)rarf aber, als ber
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ftönig ton Preußen beim JtÖlner Xembaufefte laut jagte, eS gebe noch

dürften. (5r rooÜte eine Kammer, tie ten DRinifter in tie £afd)e

ftccfen fonne, aber tarum tod) nidjt felber regiere, ^olttifdje 53er*

tretung ber ©efeflfcfyaft im aOgcmeinen — aber uidit im befonteren.

Cnne Rebubtif in granfreicb tamit tie teutfcben dürften ?Refpect

vor bem douftitutionaliSmuS behalten motten. Xcutfd^e ©runt=

redete — aber mit SluSnafymen. Religionsfreiheit, aber feine 3e=

fuiten, ßlöfter unt ^reigemeintler. 23olfSbeftegung, SBelfSferbe*

rungen , Sieg beS SSolfeS — aber feine Resolution. Sürgerttefyr,

aber feine allgemeine ^olfsbeitaffnung. 23ürgerlid>e SJcinifterten.

2llS tiefelben gefdjaffen n?arcn, mürben fie übrigens ton tcm bür=

gertidien Liberalismus im Stiebe gelaffen. üDer ^3I;tlifter tfyat bie§

auS Reib, aber fiele gute 33ürger aus 'einer eben fo eb)rlicr;en als

uutraftifdjen SfetfiS , aus fritifeber ©emiffenfyaftigfeit. 23eamte

unb Solbaten foQte eS geben, aber feinen 23eamten= unb So(taten=

ftanb. 9Ran Sollte, roie ter beliebte tedmifd^e 21uSbrucf lautete,

gleid) meit entfernt bleiben „ton ber 2lnardiie trte ton ber Reac*

tion." 3)aturd) oerfiel man juerft ber 2tnard;ie unb nad^er ter

Reaction. £urd) ten Xrang nad) beiben Seiten geredet ju fetjn,

buref) tie (Sonfequenj ter Xoctrin, mo toeb tie gegebenen ZfyaU

fachen feineSmegS gleich; confeejuent blieben, ging alles Stiel ber*

loren. 2Ber tie @efcbjd)te beS teutfdjen SßürgertbumS aud) in

früheren Sabrfmnterten nad)fd)lägt, ttirt ftnten, bog eS jid) un=

^äfyligemal auS gleid) etlen äSettben gleid) tragifdje ©düdfale be=

reitete. £er bürgerlidte 1'iberaliSmuS ferterte tie teutfd)e (Sinr;eit

aber unbefdiabet ber beftebenten Soubertl;ümtid;fciten. 3Rebiatt"

firungeu , über bereit ©renjlinien niemaub einig merten fonnte. Oter

eS mar aud) fteinftaatlidjer SntititualiSmuS unb großftaatlid^e (5en=

tralifation einem unb temfelben -Ranne gleich, terfyaßt. „Patrioten"

roünfdjten tie Rieterlage ter Xeutfdien auf ten Sdtladjtfeltern in

Umgarn, tamit tie neue 3*erfaffung ter Xeutfdjen auf tcm datier

feine Rictevlagc erleite.

ÜHan mn§ nidu meinen, bafj tiefer ftete @egcufa£ ton 53or=

roärtSträngen unb 3unitft;altcn mie bei einem XitifionSeremtel mit
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gleichen ftactoren in 9?ufl aufgebe. Ont (5in$elnen mag bte 33e=

roeguug rcfultatloß geblieben fetm, aber bte 2:t;atfacf>e
r
baß bie 33e=

Regung überhaupt eriftirt fyat, ift baS roid)tigfte unb unumftöfjlidje

tfefultat.

©er äd)tc Sürger blieb ftd) confequent in feiner (SfepfiS, in

feiner tfyeoretifcfyen ©etoiffenfyaftigfeit. 3)er ^itifter, auf ftaflftaff'S

Katechismus über bte (5f;re geftüfct, tonnte r-iel tfyatfräftiger er»

fdjeinen, bcnn er lief überall ber Wladjt nacfy, unb fdjlug loö mo

er fid} ftdjer hm§te.

2>arum trat baS Sürgertfntm in einer Semegung , bie eS bod)

felber großenteils hervorgerufen , bennod) feineöroegö bebeutfam tu

ben Sorbcrgrunb. £)aS ift bei ifym atlejeit nid>t auberS getvefen.

3)em Sürgerftanbe , roo er als eine 9Jcad;t ber focialen unb pagi?

tifcfyen Setoegung auftritt, fällt nid;t bie glänjeube ritterliche 9iofle

ber 2lriftofratie ju, nid)t bie abenteuertid) ferfe beS Proletariers,

nidjt bie gemütfylid^e beS Sauern. Gr muß burdjfcdjtcn unb Ijat

nidit (5l;re nod> ©etviun batnut, oielmefyr gar fyäufig (Spott unb

£ol;n megen feiner unpraftifdjeu Öemiffeufyaftigfeit, feines linfifd;en,

ungefdjirften 2lnfteUenS. ßu einer fünftlerifdjen gigur taugt ber in

ben Stampfen beS öffcntlidjen ^ebenö fid) abmütyeube Bürger faft

gar nid)t, Proletarier, Sauer unb ßbelmann finb ba bem 3)idr)ter

unb 9)ca(er jelmmal ausgiebigere ©eftalten. 2)er Sauer fd;iert fid;

in ^teoolutionS^eiten ben Seufel um ein ^rtneip ; roaS il;m für feine

^erfyältniffe im kleinen unb ©roßen oorü)cill)aft fdjetnt, fudjt er

ficf> fyerauSjufyoten. ®er liberale beutfdje Sürger ftdjt fo lange für

baS ^rineip, bis alle anberen fid) bunter feinem dürfen in ben

realen 9cu$eB geteilt fyaben. (2r t'ann StaatSumtuäljungen an-

fpinnen, aber er Conti fie nid)t ausbeuten, ganj U)ie bie Scanner

beS bürgerlichen ©en>erbeS in £)entfd)lanb inbuftrielle Grfinbungen

madjen, bamit anbere Stationen ben Sortlieil bat<on jiel;en.

3m ÜJtai 1849 trat in ^rauffurt ein (Kongreß ber couftitutio»

neuen unb Sürgeroercine <Sitbbeutfd}laubS jufammen , um über baS

Serratien tiefer jafylreidjen Slffociationen beS liberalen SürgertlmmS

bei ben bamatigen „sKeidjSuerfaffungSfämpfen" 9t\ttfyS ju pflegen.
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s
2ll3 ter (üongreß eben eröffnet werten faßte, platte tie üftadmebt

oon tem SluSbrud) ter Crnworung in (iarlSrufye mit 9iaftatt, oon

ter $tud)t teS ©roftljerjogS fron 23aten wie eine 23ombe in tie

Berfammlung, unt tie batifcfycn 9JJitglieter befd)(offen fofort wieter

nad) £>aufe ju geben. TaS war menfd)lid), tenn tie £eute befaßen

£>au3 unt Familie. Proletarier tagegen würten nun erft redtt auf

tem dongreß" geblieben fetyn. Sauern wären oermuttrtid) aud) ab=

gejogen, Ratten aber wol)t lieber ten ganjen Songreß gleid) mit

nad) 23aten genommen, weil fid) fcIB füufjig jene fnurrente Te-

feufioe, tie ofeevfte 33auerntaftif, jtdjerer turd)führen läßt als felb

jwei oter tret. ©o War alfo ter üongreß" tton vorn herein gelähmt.

9ht» berietf) mau fid) über tie Bereinigung mit ten temofratifd^eu

9Jcär$i?ereinen jur Xurdjfübrung ter 9ieid)Si>erfaffung. (53 geteuft

tem Berfaffer nodj feljr lebhaft, ta§ ein 9ietner auftrat, tenn er

fclber War tiefer unglütflirfie SWetner, ten man auStad)te, weil er

warnent tarauf fyinwieS , taß bei ilmt 3U £ant tie bürgerlich (Eon*

ftitutioneüen turd) eine ätmttdje „Bereinigung" erft furjüd) con ter

£emofratie inS 33otfi<l)ora gejagt Worten fetyen. GS war fidjerlid)

flug 51t iadjew, tenn warum Ratten fid) jene and; tnö SBocfSljorn

jagen laffen? £>ie alfo ladeten, wünfd)tcn übrigens fiefleidjt in

ifyrem fttüen ©inn tie 9ieid)§oerfaffung fammt allen üftärjoereinen

tafyin wo ter Pfeffer wädjöt. ©ie befd)loffen aber tod) tie „f$er*

einigung mit ten SJcärjijeretnen 31« 3)urd)fül)rung ter 9ieidj8»er*

faffung." Tenn um ter Gl:bren= unt ©ewiffenSfadje ter polittfdjen

(Sonfequeuj willen mußten fie ju ter 9ieid)Sr-erfaffung galten, unt

in abstracto War gegen ten Wortlaut ter temofratifdjen Programme

jur „3>urd)fül)rung" tiefer Berfaffung turd)au£ nid)t$ eiujuweuten.

SKon fab, welkem 2lbgrunt man jueiltc, man Wußte red)t gut,

taß" fyintertrciu (etiglid) tie Teinot'raten (adieu würten, blieb aber

tod) in ter <2onfcquen3 te3 5j5rtnciö8 ftebeu. £a$ war bürgerlid).

£ief bewegt verließen wir tiefen (Kongreß: er l)atte im fleinen

t)iaumc ta$ ganse Trama targeftellt, wcldjeS ter bürgerliche 2ibe=

raliGmuS wät)rent jener 3al)re auf ter großen 23ütme ter bater«

läntifd)en ©efd)id)te abfielen foule.
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Um ber (Scmfeqiteuj beö evvofitionetlen ^vincipö Untlen fvrtd)t

man aucfy in nenefter Beit immer roieber von einer Union beg

^icftcö ter couftitutionellen Partei mit ben 3)emofratcn. Wlan ftetjt

vorauf, baß bie conftituttenelle Partei rninirt hnirbe, faUö ein

foldjer £3unb 311 ©tanbe tarne. 2Kan unterfdjafci nicht bie 33reite

ber SUuft, roetdje bie feciale §frage jiuifc^en beiben Parteien auf*

gertffen fyat. 2tber fteif ftcfyen bleiben bei bem tfyeoretifdjcn 5ßrmcifc,

baS ift 23ürgertrot? , fteif ftefyen bleiben bei ber ©ttte 33aucrntro£,

beim gefdüdultd) überlieferten 9iedjte Sltelötro^, unb fteif ftefycn

bleiben bei ber abfetuten ÜDcajcfta't beö (Stenbcg, lveldjcg iöürger,

dauern unb 33arone 3ufammen auffreffen roerbe , ber £ro£ beS

inerten ©tanbeS.

(58 ift bermaten fetjr roofylfeil geworben, auf bie „
s

$rofefforen"

31t
fdielten. 9Ran verftefyt barunter jene ^olittfer ber ©dmle, iveldje,

ftatt von ben Realitäten beS 33otfSleben8 auSjugefyeu, roie e§ nun

einmal In'ftorifd) geroorben borliegt, unb ftatt von ber jenseitigen

gegebenen volitifd;cu 2Beltlage, Von ben allgemeinen ©ä^en il;rer

meineüvegen vortrefflid;en Xcctriu au8gel;cnb baö traute öffentliche

üeben curiren roollten. 9)ian vergeffe nid;t, baß biefe ^rofefforen

bei bem gebilbetereu 33ürgertl;um bie Autorität erften 9iange8 ge-

tvefen finb. 9)ian vergeffe aud; nid)t, baß faft ade bie größten

veformatorifd;en ©etfier be8 neueren Söürgerttnuuö von H'utfyer big

auf Veffing unb ©oetfye gar viel unb juft nid;t baö fdjted)tefte von

biefer Sßrofefforenart an ftd; gehabt I;aben. 9hir vergaßen bie

„^rofefforcu" ber legten 3ar/re über bem gebitbeteu 33ürgcrtl;um bie

Totalität ber ©efellfd>aft ; im 33efit?e fo vieler 2IMffenfd;aften über*

fat;en fie bie H2£iffcnfd)aft vom 33olfe," fie vergaßen, baß e8 audj

nod) Proletarier, Säuern unb (Sbclleutc gibt, unb cö toar fein

.Honig von Preußen ba, ber fie, roie bie Xemotratcn au bie (Sriftenj

ber gürften, au bie Crriftenj biefer 9Dcäd;te erinnert fyätte.

9cid)t ade 33ürger Imtbigtcu bem conftitutionefleu $ortfdn'itt

biefer ©dutlc. Slber ädjt bürgerliri) ift c8, baß feiner bem ,föovU

fd)ritt" alö foldjeut abljolb fetm lvill, nur benft fid; jeber bei bicfcni

Öortfcfyritt etnjaö anbereS. G3 gibt ljöd;ft confervative 33ürger,
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nid?t bereinjelt, fontern in großen ©rubben, tie nodj lange niebt

bis jmn SonftitutionaliSmuS gefommen fftib. Aber gletd? mächtig

ift im ganjen SBürgerftanbe baS tiefgenmr$ette botitifdje 9ied)tSbc*

ttmjjtfetpi, meines fid? rocit eljer mit einer mifUicbeu "politif ber

SßerfaffungStreue befreunbet, aß mit einer nod) fo erfolggekrönten

^otttif ber ©ewalt. SBenn ter franjöftfäje Xidjter feinen König

als einen Sürgerfönig preist, ter tie granjofen gelungen

l
?
abe gtütflidj $u »erben, fo wirb ber beutfrte Bürger fdrtbertid)

biel bürgerlidjeS an fold> fanftem Sroange finben. 3n ber meiftev*

lid)en ©cene im (Sgntont, n>o ber berfoffene Schreiber hänfen, fo

ein ©tücf bon einem üterarifajen Proletarier alten Style« ,
bie

Sarget aufftadjett, gefyt er bon bem „§erfommen, ben 9fcd)ten

fce« Regenten unb ber Staaten nnb ^robinjen" auS. Sowie er

bon ben „$?antred)ten" nnb ibm SSerlc|nng fbrid>t, werben bie

Bürger mifjtrauijd), beim „bie alten Surften fyaben'S and)

fdjon brobirt," roie Soeft ber Krämer fagt. Sie öregefe ber

alten gefefetidjen greifyeiten unb ^rioilegien , welche Saufen jum

beften gibt, wirb mit ben Dfyren berfcblungen bort tem laufRenten

SSotf. Unb als er enbtid) befeuert: ,,3d) will'S (Sud) gefd) rieben

jeigen, ben jteeU', breilmnbert Sauren l;er" — ta getyt ber Särm

lo« unb bie Bürger rufen: „Unb wir leiben bie neuen 23ifd)öfe?

Unb wir laffen un« bon ber Snquifttion in'S 23orfSfyorn jagen?

Ser Sbel muß unS fd}ü^en , roir fangen ipänbel an!"

Sie ganje Kraft, bie ganje ed)boäd)e beS Sürgertlntmö ift

in biefer Scene unübertrefflid) gejeidjnet.

üttöd)ten unfere Staatsmänner m'dji bergeffen, bafc biefeS jäfye

gehalten beS Bürgers am getriebenen 9ied)t, bie borjfiglidje Söe=

beutung, wetebe er ber formell eracten ftortbtlbimg ber formellen

^olitif beilegt, ganj terfelbe eljrenfefte £l)arafter$ug ift, ber als

bie formeüfte ©ewiffenljaftigfeit in $antel unb SEBanbel ben Bürger

=

ftanb reid) unb ftarl gemadjt b,at. Sie „rettente Stjat" läßt firt

ber friebliebenbe Bürger in ber fyertftenWoty, wenn eS bem Staate

unb ber ©efeflfdjaft au £>alS unb Kragen gel)t, wofyt aud) einmal

gefallen; aber in rulngeren Seiten taften fie an taS faufmännifdje
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fliedjtlidifeitSgcfül;! bcö 33ürger8. SBcnn man öffentliche (Soutracte

fo olwe txjeiteveö einfeitig auflöfen fann, warum feilte man nicht

audj unbequeme ^rifcatcontracte einfeitig löfen bürfen? Xa§ ift

eine gcinj einfade bürgerliche Frage.

(5$ ift biefeS faufmänuifdje 3Ccd^tlidjfeit8gefüI;l be$ 23ürgcrtlnimö

in ber Sßoltttf bafür gefegt , bamit bie SBafynmg ber politifcfyen For-

malitäten at§ ein £amin gegen allerlei SBiüfür feft [teilen bleibe,

unb mir fetjen mit Freuben, mie biefe bürgerlid^e 9iid)tung mefyr

unb mefyr bei allen ©tänben Eingang finbet. 2lber einfeitig ift frie

2luffaffung , baß mit biefen Formalitäten nun aud; fcfyon irgenbeine

pofitit>e ^olitif gefd^affen fer/. Soldje Ginfeitigfeit l)ängt fielen

(lonftitutioncllen an.

£>a8 33ürgertlntm ficfyt fid; überall fotibarifdj oerbunben in

bem Ginftefyen für bie formelle 9ied)tlid)feit be3 23erfaffung$lebenS.

2)er realiftifdje Sauer Weiß uidjtS ton bergleid^en einigenben poli=

tifd)en ^erngebanfen beS ©tanbeS. Bürger unb Söauer ftnb über=

fyaupt bie entfduebenften focialen ©egenfä<3e. 2ßenn einmal bie

yfioetlirung ber ©efeßfdaft wieberum einen großen 9iud vorwärts

mad)en mürbe, wenn bie gegenwärtigen natürlid^en ©ritten fidf>

nodmtatö centraliftrten, bann mürben mol;t immer nod) jwei §au^
fdiid)ten übrig bleiben : SBürger unb dauern.

3n bem ^eftljatten an bem Oebanfen beö SftecfytSftaateS mag

eben fo gut eine conferoatioe alö eine liberale Senbenj liegen. Tem
XualiSmuö teS 23ürgertlmm3 ift fyier mieberum ber freiefte ©ptcl«

räum gclaffen, unb bie au$ bem 33ürgerftanbe fyerr-orgefyenbe 9?eue=

rung mirb immer nur mäßigen <Sd;ritteS oormärtS fdjreiten. 2Ba$

taö S3ürgcrtlntm erringt, ift meift fdjeinbar gering, aber eS bleibt

auch, fi^eu. Sftan mag 3. 23. bie Reformen be8 ©erid;tgmefen8

auö ben legten 3al)ren nod; fyier unb ba befdmeiben unb r-erturjen,

ganj megtilgen mirb man fie niemals wieber. 5)arum ift e§ bie

größte Äunft beS (Staate^, ber focial unb politifd; bemegenben Äraft

te8 23ürgerttmm3 ,3ugeftäiibniffe ju madjen, nämlich, bie rediten

3ugeftänbniffe unb jur redeten 3 e ' t - -3c genauer biefer Sßunft ge*

troffen mirb, um fo conferoatiüer mirb baS Söürgertfyum. £*em
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5ß$ififtet aber, ben balb ber SBetoegungSfdmMnbcl, balb ein (5tiö=

ftanb8= ober 9iürffdn
-

ttt$gelüften erfaßt, fefl man niemals ba8 min-

befte 3ugeftä'nbnif} machen, benn je mefyr man ifym 3ugeftefyt, befto

unfcerfdjämter roirb er. Ratten bie Regierungen im -Safyre 1848

in ifyrer £>er$en§angft ben ^fyiüftern nidit [o tnele 3 ll3 ef^ntniffc

gemadjt, fo h>ürben bie SBürger toietteidjt bie £raft unb ben 9flutfy

begatten Ijafcen, bie 53ett?egung, roeld;e fie f)eraufbefdm>oren fyatten,

aud) lieber ju Pannen.



Sänfte* tapttcL

äftefuttatfc

2I(S eine 9?uine beö alten 23ürgertImmS ragt ber ^anbWerfer*

ftanb in bte moberne bürgerlidje SBelt. Oft ber 23ürgerftanb baS

oerffeinerte 9lbbilb ber mobernen Oefeüfdjaft , bann faßt bem §anb-

werfcr barin bie feciale 9?olle 511 , weld)e ber Sauer in bem großen

£riginatgcmä(te fpielt. ©er Jpartbtoerfer ift ber confcrt?attfe ÜDtann

par excellence unter ben Stabtbürgern. (Sin fotdjer wirb er aber

nid)t bleiben, wenn er verarmt ober oerfommt. ©erabe wegen ber

cinffu|lreid)en Stellung beS ©eWerbeS int 23ürgerttmm ift baS ma=

terieüe ©ebenen beS Kleingewerbes eine Lebensfrage für bie erfyaL

tenbe 5ßoHtif. 9ieid)tlmm l;at nod) leinen 33ürger 3um Demagogen

gemadjt, befto öfter bie 31rmutf).

21 ber für ben focialen ^otitifer fyat ber ©eWerbeftanb ncd) ein

ungleid) tieferes Sntercffe. §ier finb nicfyt bloß Srümmer ncd)

beS alten dorporationSwefenS , an beuen man ftubiren mag , fonbern

and) üiele fräftige, lebensfähige Sriebe eines gefunben 3nmtngS=

geifteS, an roeldjen fidj bie päbagogifdjc ftunft bcS «Staatsmannes

erproben fann.

2Bo ift benn ncd) ein gleid)eS corporatioeS Leben wie bei ben

<pant wertern? Unb bod), wie tief erfebeint baSfelbe gegen früher

gefunfen! 21ber bie Innungen fdjüe§en ftcf> unläugbar Wieber fefter

gufammen, bie ©eWerbccereine meieren fid). (SS ift in tiefen SSev
-

einen in <3ad)en ber 9icfornt beS gewerbtreibenben 23ürgertl)umS
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fdjon mandj ein 2Bort v-em «Stuhle beS §anbWerfer8 t)erab gc«

ftroctjen Herten, we(d>c§ bie 2Bei$r)cit ber fatljeber ju (Spanten

maebte. Tie ©ewcrbefyatten r)at man fange nacb iljrer foctalen

33ebeutfamfeit weniger gewürtigt. Tie £onboner 2£eltinruftrieau£=

ftetlung ftat entließ mit einemmate ben beuten eine tr)urmr)or)e

£eucbte barüber aufcjeflecft. 58emerfengwertr) ftnb aud) bie jer>t fo

jabjreicbeit 3>erfucbe oen Innungen ober aud) nur oon ganj Iofen

gewerblichen ^rit-atoereinen , föanbwerfgerjeugniffe auf gemeinfamen

33erfauf ju fertigen. Tie 5?auf(eute fyaben biefen SBortfyeil febon

langft gefannt ; bie meiften großen Käufer ftnb burd) gemeinfd)aft*

liebe Unternehmungen ba8 geworben Wag fie ftnb. Tie §anbroer!ö=

meifter werben balb einen (Scbritt Weiter tr)un, fte Werben genoffen*

fcbaftlidt) je für bie geWerblicbe Crriftenj be8 einzelnen einfielen

muffen, wo je§t einer be§ anbern 23erberben tfr. -3n 2Befttl)aten

fetten bie großen ritterfd»aftüd)en ©runbbeft^er bereite fjter unb ba

begonnen t)aben ftcb folibarifd) jpfammenjutluin , um tr)re oerfdml*

beten StanbeSgenoffen oon bem völligen 9?uin unb fcroletarifd)en

aufgeben teö ©runbbeftgeS 31t erretten, 3?ann ba8 ber Slbel, bann

fann e8 aud) ber 23ürger. Tem <Stanbe£geift be8 2Ibeb3 Ijält er

am fteberften bie 2£age, tnbem er um naebabmt. 2£o aber bie

gewerbtiebe ©enoffenfebaft teö ein$e(nen 9fteifter3 <5tcf/ert)ett gewor«

ben wäre, ba würbe aneb, balb Wieber ©eWerb unb <Stanb feine

(5t)re werben. Unb bteS ift fein demmuniSmuS, fonbern nur bie

alte gotbene 2Bal)rr)ett, baß fed)8 mäßig bemittelte ?eute jufammen

einen reiben machen, aus bem mit ber 3?it leidet fed)8 retefte üftänner

werben fönnen.

(5$ ift eine feb,r beatb/tengwertlje (Srfdjeinung , baß ber fror«

märjlid)e fkjtgeifiaai, ber gar reine $reit)eit unb am wenigfren eine

abfotut", gelten laffen wollte, bie abfolute ©ewerbefreil)eit ganj

atiein in feinen SdutJ} nafym. Ta8 muß wol)t eine bebenflid>e

greifyeit feint, bie ftcb fo(d)er ©önnerfct)aft erfreut. Ter s
13olijei=

unb 33eamtenftaat fürchtete ftcb oor einem fetbftänbigen unb fräfti»

gen ©ewerbeftante, unb er wußte Wob, l , baß bie abfolute ©ewerbe«

freifjeit ber fteberfte 3üge( ift für ba8 bürgerliche ©ewerb, einer

3Jic6l, tic bürgerliche ©efeHf^oft. 17
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k>ou ben Bügeln »ämlid; mit fd;arfem, ins ^(ei|d; fdmeibenbcm

©ebiß, mit benen man felbft baS feurigftc 9?eß 511m lenbentalunen

ßteppet äugelt. ÜDa tourbe bie £>ilettantenmirtl)fd;>aft ber fegenann*

tcn „^atcntmcifterfdtaft" eingeführt, tt>orna<$ jeber, and) ungelernt,

ein beliebiges ©eroerb treiben fann, roenn er ftcf> nur für ein paar

©nlbcn ein patent löst unb einen ©efeilen fyätt, unb ift er ein

fpeculati^cr $opf, fo fann er'S audj mit einem galten £>u£enb

tterfd)iebenartiger ©eroerbe 31t gleid^er 3eit probiren. 2)aS fyieß

eine ©taatSprämic auf bie ßfufdjcrei unb ©d^minbefei fe£en. 25er

©taat fcerfteigerte feine Sauten unb öffentlichen Unternehmungen

au bie SBenigftforbernben. S)a8 mar abermals eine Prämie auf

bie ©djroinbelei. Gr ließ — unb läßt — geroöfmtidje bürgerliche

£>anbmerfe fcon 3üd)tlingen betreiben, unb brüdt burd; fold)e (Son*

currenj, bie it;m faum SlrbeitSlÖfjne foftet, ben Sßerbienft beS S3ür=

gerS herunter. Snbem er ben 33erbred)er jüd^tigt, jüdjtigt er ju=

gleid; ben reblid;en §>anbtt>erfSmann. 5D?an muß in Räubern gelebt

l;abcn, mo fc(d;e jügeßofc ©emcrbefreifycit galt, um fidt) red;t

grünblid) r»cn ifyrer £>erberblid)feit 31t überzeugen. -3n feteben 2än-

bem mar cS bann aud) , roo bie ^anbrocrfSmeiftcr beim erften 21uf^

juden ber ad)tunbincrjiger ^Bewegung feine brennenbere ^rage fanm

ten, als bie (Srrettung r-on fold) mörberifd)er greifyeit.

(SS gibt alte gemerbrcidie ©täbte, in benen baS alte 3unft=

roefen nid)t untergegangen ift, mofyl aber fidj roeiter gebilbet fyat

jum (Segen beS £>anbmerfS. (§S gibt aud) fyerabgefommene alte

9?eid)Sftäbte , mo man freute nod) an allem 3opf beS alten Sunf1 *

mefenS fjängt unb baSfelbe in all feinen erftarrten formen feftljäft.

Tort ift genteiniglid) ber ^anbmerfer burdj ben fceräußerlidjten

3nnungSgeift eben fo träge, ftümperl;aft, fcerfnödiert unb mißfeer*

gnügt gemorben , als er in ben Säubern ber abfoluten ©emerbe=

freifyeit trag, ftümperfyaft , ferfnöcfjert unb mißvergnügt ift. 33eibe

(Srtreme bemcralifiren ben ©emerbeftanb.

9Jcan gebe ben einseinen ©eroerben mieber eine (JorporationS--

»erfaffung mit eigener 93crmaltung, aber man marfe aud) ftreng

ifjre ©renjen ah unb fd;ü(3e ein ©emerbe vor ben Uebergriffen beS
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antern. Xie ©rcnjlinie aufjufinben , h>o ficf> ba$ 9?ecbt ber ftabri*

fation ton bem 9?ecr)te bc§ ÄleingetoevbeS fReibet, ift oft miftfid),

ober bie gan$e Crriftenj be§ SleingeroerbeS Ipängt aud» nidit feiten

ton ter richtigen geftflettung biefer ©renjlinie al\ Sie roirb um

fo tricbtiger, ba auch in fcciafer 23e$ielmng ter gabrifarbeiter tont

£anttrerfer fief) immer fcfiärfer abfdjeibet. 2üif tiefer Trennung

beruht eine ter flarften 3>crbetingungen jur (Srifteir, te$ tierten

<2tante§. Xie Sdjeitung ter ©etoerbe unter ftdt) ift fdjeinbar eine

{(eine unt (eiebte ©acbe, unb unfere pelitifcben Xoctrinäre, teren

fdbarfeö 2(uge fielet, rcie tem SDfann im DJconte ter 23art triebst,

fyaben für foldie ^a^alien gar feinen 23(itf mefyr übrig. Unb tod)

Ijantelt fidj'3 attefr b,ier Bieter um eine geroicfytige feciale grage.

Xer ©lafer 5. 33. mujj etmaS ton Scfyreinerarbeit tcrftefyen. Gr*

laubte man il;m aber, ta§ er tiefe, folreit er fann, aud) felbftäntig

betreibe, tann trirb er balb ein gefä^rlidjer Nebenbuhler beS

Sd)reiner§ in ben einfadjften, b. i. in ben einträglicbften Schreiner*

arbeiten fetm. Xer le§tere fann ü)m biejj aber nicht fyeimgeben,

benn bie Olaferarbeiten liegen ifjm ganj fern. So fennte eS ge*

fehlen, bafj in einem geroerbfreien Orte nur Sunftfcbreiner neben

ben ©lafern aufmfemmen rermödjten. ©erabe bie fecial roicfytig«

jtot, toeil am 5ab^reicbj"ten vertretenen ©etrerbSflaffen , roerben bureb,

fold)e§ Xilettautemrefen am grüntlicbften rerterben.

9D?an möge fid) audi rerftäntigen, ta§ entroeber ten Sauf«

leuten ter £antel mit £antreerf§rrotuften unterfagt, ober ben

§anbtcerlern ber Verlauf ton 9?ofyftoffen ifyreS ©ercerbeS frei ge=

geben roerbc.

Xergleicben Xinge, ttie bie geftftetlung ber ©eroerbebegren=

jung madjen ficf> aber nicht auf ber Sdjreibftube. Xie ©efammt*

fyeit ber ©etrerbSleute roeifj fyier am beften Sftatr; unb 31u§funft.

2Bo bie SBefyörben in ©emerbfacben entfebeiben muffen, ba foüte

ilmen immer ein tedmifcbeS Kollegium ton ©etrerbetreibenben be*

gutadjtenb jnt Seite ftelten. GS ift in biefem 23etrad)t in ben

legten Saljren in tielen beutfd)en i'ä'nbern rieleS gebeffert n? orten.

Xer S3eamte meint jtrar gemeiniglich, ter Schufter fotle bei feinem
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Veiften Hei6en, für feine Werfen glaubt er aber, nidjt bloß mit

beut 2lctenteiften, fonbern im SRotfyfäH and) mit bem <Sdmfterteiften

fertig ju roerben.

Sdjon miß focialem donfertoatiSmuS feilten ©emeinben unb

Innungen bei bem QJceifterroerben unb ber üftieberfeffurtg jufefyen,

baß ba8 notdürftige (Sapitat jum ©eroerbebetrieb toorb/anben fett.

Weumobifcfye (Sentimentalität unb £>offart fiefyt in bem ©efeflen^

ftanbe nur baö brütfenbe 2IbI;ängigfeitöoerl;ältni§ , unb nennt biefe

gorberung in ifyrer (Strenge infynman. £)er „©efefle" fycifjt aber

fo toiel als ber „©enoffe" be§ SDceifterS; läd)ertid)er SGßeife aber

roollen jefct bie ©efetlen ftatt biefeö r»iel efyrenroertfyeren unb bebeut*

fameren StttelS ben ber „©ebittfen" führen! (Sonft gab eS aud)

noer) einen „©efeflenftotj," jefet gibt eö nur nod; „'iDceifterftotj.

"

(SineS red)tfd;affenen SDteifterS ©efeH all fein Sebtage ju fetm ift

lange fo fein Unglütf, als eines jämmerlidjen ©efcb/äfteS SJteifter.

Xk i'eute im «StaatSbienfte unb fonftroc finb oft frei;, roenn fie

nur ©efeHen fcön bürfeu. $ann übrigeng ein junger ^anbroerfer

Pofynerfparniffe ftatt ererbten Vermögens nadjroeifen, fo follen fie

ifym, roenn er um baS 9?ed)t ber 9cieberfaffnng anb/ält, bis ju

bereitem Setrage anjuredinen fetw, roeil nämtid) §(ei§ unb (Spar*

famfeit aud) ein fd;öneS (Kapital im ©efd)äfte ift. 3>aS roäre ju=

gleid? ärf>t „Bürgerlich" gefyanbelt, nad> bem ©runbfa£e unfereS

(StanbeS, ta% bie ftraft 9?eid;tlnuner ju erroerben ein größerer 23efi£

fett .als ber 9teid>tl)um felbft.

SBenn einer 2Jteifter roerben roifl, fo foll er aud> eine orbent*

licb/e ^ßrobe feiner £üd)tigfeit ablegen. $um Stifter .gehört aud;

ein 9Jceifterftüd. %ud) auf bie beften 3eugniffe I;in, baß ber SDcei*

fterfdjaftSfanbitat fo unb fo biet 3atn-e ?el;rling unb ©efetl geftefen,

feil ifym baS äJteifterftütf nid)t gefdjeuft roerben. 2Iber audi bie

5D^eifter feiber foll man auf ifyre £üd>tigfeit anfefyen, unb nur ben

tüd;tigften fremben SDceiftern foHten bie ©emeinben bie Einbürgerung

frei geben.

3n ber ©rüubung fcon ©eroerbfd) uten unb Vereinen fyat bie

neuere £e\\ bereits ©rofjeS geroirft. 2Benn ber Staat fn'erm ben
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©emerbccorborattoncn nur ntd;t fycmmenb entgegentritt, fo ift fdmn

baS 23efte gewonnen. £>er SBauerSmann mirb niemals fo gefdieibt

fetm, gan$ auS eigenem eintrieb ftcr> genoffenfef/afttidj jitfammenju*

tlmn, um bergteicr/en Snftitute jur gorberung [einer efonomifcfyen

ilSerb/ättniffe ju gründen. ^Dagegen fyat er in anberen fingen

lieber bor ben übrigen (Stönben feinen aparten 23erftanb. 35a3

finb eben bie ©egenfä£e ber fociaten 23emegung unb beS fcctaten

33eb,arren8. $ur 3eü ^er a ^ten Innungen fyatte man 3unftber=

fammlungen, roo bie gemeinfamen Angelegenheiten be§ ©emerbeS

ju gegenfeitiger ?el;re unb ft-örberung befbredjen reurben; man fyatte

SdjaufteHungen ber iDZetfterftücfe , reo bie 9J?eijier ben Sprüngen

unb ©efeücn oft einen f'ritifdjen Unterricht gaben; fetbft baS £>au§

beS ÜJJicifterS mar, in b/etjerem Sinne als eS je£t fetm famt, eine

<Sd)u(e für feine £eute. 2Bie biet oon biefen trefflidjen 33räud)eu

mar berloren gegangen , unb roie biet ift in ber neueren $eit burd)

bie ©eroerbe bereite roieber erobert rcorbeu! 2In fotd)cn Jfyatfacfyen

mag man jumeift bie 3Jtad)t beS ^ortfd^ritteS int 5?ürgcrtt;um er-

feinten unb efyren.

lieber baS Zaubern ber §)anbmerfSgefetfen ift bereits eine

flehte Söibtiotfyef jufammengefdirieben roorben. Uns flimmert fner

btoS ber feciale ©eftdjtSbunft. 3)ie 2öanberjal;re finb bie Uniber*

fitätSjäfyre beS £)anbrocrferS. ßS ift bie bringenbfte ©efafyr bor*

b-anben, ba§ ber ©efetle, roetd)er immer 31t £aufe bleibt, 3U111

Spießbürger bertretfne, roof;! gar 3um fociaten 'Sßfntifter entarte,

tfrifdje 8*tft ift baS befte ^eihntttel roiber beibeS. 23iete , bie roam

bern tonnten, bleiben je£t lunter beut Ofen ft^en; baS mürbe bor

fünfzig Oafyren nodi als eine ®d)mad} angefefyen morben fetm.

CDarum frißt bie ©eud^e beS ^fnüftertfyumS attdj im ©emerbftanbe

bon Jag ju Jag brofyeuber um ftd). GS mar eine ber äufterften

Anmaßungen unb jugteid) eine ber ärgften feciale bolitifd^en 33er=

t'efyrttjciten beS ^ottjeiftaatcS , ba§ er ben £anbroerfSburfd;en baS

ÜBaubern ganj unb gar verbieten mettte.

(3otd)c unb aubere ^aubtftütfc 31t einer am? beut SDiaterictten

herausgearbeiteten fociaten gefttgung beS ©cmerbftanbeS finb juft
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\ud)t8 ueucS; fie ftnb aber auefy nid)t3 fevattetc^; beim fie finb

großcntfyeit» nod) immer — fromme 23?ünfd)c.

Xk 5ßartei ber aftftä'ubifdjen Reftauration ift bem <2cfyu§e ber

fyöfyeren einf;eimifd)en 3nbuftric Der ter Ueberftutfmng burd) bie

auSlänbifdje Soncurrcnj nid>t I;otb. SDie fyöfyere Onbuftrie ift ber

birectefte feciale ©egenfa£ 31t bem gcfd)loffenen großen ©runbbefifc.

Onfofern bie attftäntifd^e Partei ifyre ftärffte <Stü£e bei ben abeü*

gen ©utSbefit^ern fudjt, fanu fie freiüd) feine fonberlidje freute

traben an bem großen fociaten ^orfprung, ben bie Uebermadjt beS

mobernen •3ncuftria(i3mu3 bem SBürgerftanbe gedornten fyat. £)a8

jafylt bann toofyl ber Onbnftriefie lieber fyeim, inbem er gar feine

ftänbifdc ©tieberung gelten (äffen mitt, unb am allenoenigften ben

Regierungen geftatten mödjte, taß fie bem gefd/toffenen großen

©runbbeftfc äfmüdj (Sdm^ unb ©unft jutoenben, tote er fie bod}

für fid) unb feine Onbuftrie fovbcrt. 23eibe oerfafyren gteid) ein*

feitig, unb ba§ redete ÜJcaß liegt in ber SDcittc. ®er «Staat muß

jebe berechtigte gefettfdjaftlid^e äftadjt unb jeben SBeruf 311 ftü£en

unb 31t förbern toiffen. (*§ liegt fo toentg im conferoatioen -3n=

tereffe, burd? unmäßige «Sdnt^öfle ben ipaubef unb ben ©ruub-

befiO 31t ruiuiren, als e§ in biefent 3ntereffe liegt, au§ purer 58e=

forgtfyeit um baS ©ebeifyen ber ©utSbefi|er ter Snbuftrie ben notl;=

toenbigen S3eiftanb 311 entjte^en, ber il>v mit mäßigem ©dni^e ge=

(eiftet toerten tonnte.

&a§ ift ber fölutf), tcela)er eben fo toflfyl auf ben Scannern

beö abftraft conftitutioneflen roie teö altftäntifdjen (StaatöibcaleS

(aftet unb jebe ^erftänbigung unmög(id) madjt, baß beibe nur je

eine £>älfte ber gefeflfdjaftlidjen 5Jtäd)te alö bered;tigt unb t>orI;an=

ben anerfennen iroHen
; für jene gibt e8 nur nod) Sürgertlmm unb

Proletariat, für biefe nur nod) dauern unb Slriftofratie.

Sine inö Uebermaß gefteigerte inbuftrieüe <5ntn>itfe(ung fann

aficrbingS focial gefäfn-lidj »erben, Sir finb nid)t ber 2(nftd;t,

baß mau (ebig(id) ba3 materielle 2BoI;(bcfiuben ber Nation auf feine

äußerfte «Spifee 31t treiben &raudje, um biefelbe nad) außen mädjtig,

im 3nuern fraftoofl unb gefuub 31t niarfjeu. £>ie 3nbuftrie gteidjt
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tie ©egenfä^e in ter ©efeflfcr/aft roeit grünttid)er aus als eS alle

fectalen £l;eorien vermögen, unb bie einfeitige unb übermäßige

Pflege beS 3ntuftria(iSntuS roürte alle Ontimtualität ter ©nippen

beS fcctaten £ebenS jerftören, roaS nur bie »eilige (Srfcftlaffung mit

Entartung ber Valien jur gotge b/aben fonnte. 2>aS freuen toir

jenem rot;en SDcateriatiSmuS entgegen, ber tte 331ütb)e ber Söffet

auSfcf/tießlicb, nad? ben ^rotuftionSjiffern mißt, unb fein roeitereS

Heilmittel ber focialen ©ebredjeu fennt als Belle, £)anbelSoerträge,

gabriN unb Gifenbalmanlagen. 2£ir fmb aber feineSroegS ber 21n*

ficf>t, als ob ftd) tie Ontuftrie in 3)eutfd;taub jefct fdion $u fo oer=

terblidjem Ucberffuß gefteigert f)ätte. £cr Staat feil baS ©efäljr*

lictte im 3nbuftrialiSmuS aufgeben, taS. ScgenSrcidje aber ftd) ju

geroinnen roiffen, unb tteß gefdjiefyt, intern er ter Sntuftrie jenen

mäßigen Sduifc gcroäfyrt, ter ib/r natürlichem ©eteiljen fertert, tie

übrigen ^alteren ter materiellen unb focialen Triften j aber nidjt

gefäfyrbct.

•3n alten Reiten brofyten bie 9)canufacturen unb bürgerlidicn

©ereerbe bem 51bel unb ben dürften nief/t roeniger, als ber 3n»

buftrialiSmuS bem mobernen Staat. Sie offene ^einbfeligfeit jroi«

fd)en beiben roar aud) leiber läufig genug oorljanben. 5Iber mit=

unter ftnbeu roir aud) , baß" bie dürften ben Bürger in ifjr Sntereffe

jogen, inbem fte bureb, fingen ©eicerbefcbug als feine ^reunbe,

nicr/t als feine ©egner auftraten.

£er @eroerbefdm£ b/at bie alten Bürger fo confertatb machen

fyelfen; unb gab tl;nen fein faifertictjeS ober fürftticr/cS ^rir-ilegiunt

folgen Sdutfc, bann roufjten fie ir)n fcfyen felber fieb §u febaffen.

Man muß nur bie alten ßfyronifen, baju aud) ntaudje fpätere ©e=

fe^büdjer unb £antorttuwgen nad'jdalagen, ta ftefyt nid)t nur oon

attmobifef/cn 9ied)ten unb ^reifyeiten, fonbern aud) oon einem Sd)itl3

ber Arbeit 31t lefen, ber uiemanb beeinträdjtigte. Xk einfdilageu=

teu äJiafjregeln huren freilid) für einen {'leinen $auSb,alt beredmet

unb gaffen nid)t mef;r für unfere ^erfyältniffe. 31ber baS ^rincir,

ioeld)eS ifynen 3U ©runbe lag, pa§t für unS, baS ^rineip, burd>

ten mäßigen Srfut^ von ©ereerb unt 3nbuftrie teu Bürger ftavf
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unb mofytgefiunt ju erhalten. Unb menn totr burd) fo mandjeä

e^cmalö reidie, jefet verfommcne alte «Stäbtden traubern, mo efyebem

etma »tele reiche ©erber gcmofynt, bie ifyr ?ebcr auf l;unbert unb mefyr

Stunben mett oerfüfyrt, ober retdje Seiueroeber, ober £ud;mad)er,

cbev ©trumpfmirfer , bie mit ifyrcn 2ßaarentaHen auf feiner großen

Sfteffe gefehlt unb je£t lauter proletarifcbe Spießbürger finb: bann

mögen mir bie grage nidjt oergeffen, ob ber Serfall, neben anberen

Urfadjen, nid>t t>iefleid;t gleichzeitig gefommen fety mit ber luffyebung

beö alten ©emerbefdut^eS.

3d> mitt ein iel;rreidje$ (Srempet fyierfyer fefcen.

S3or ein paar Imnbert Sauren Ijerrfdjte in ben meitanb naffau*

oranifcfyen Stäbten Siegen unb §erborn ein großartiger ©emerb-

fteiß. Wert) unb fern auf ben beutfdjen ^aubelömegen gingen bie

mottenen STüdjer biefer jmei ©tobte. 2ßenn ein räubertfdjer bitter

einen redeten gang tlnin moüte, bann paßte er ben ^erborner £ud)=

madjern auf, bie jur granffurter 9J?effe jogen. 9cun muß man

aber aud; jufefyen, mie bie alten oranifdjen ©rafeu ifyre r;etmtfd;c

SBoHeninbuftrte gefd^ü^t unb baburd; ben tüd)tigen Sürgerftanb fid;

bemaljrt fyaben.

5Die augmärttgen 9J?anufacturen brofyten im fedjjelmten Oafyr*

(mnbert baö £anb mit itjren (Srjeugniffen ju überfdjroemmen; £un=

btfcf>c# £udj, 5?irfai unb Sammet tt;at ben Stoffen ber Siegener

unb ^erborner gudnnadjer großen Stbbrud). 25a führte ©raf

2Bit£)elm »on 9?affau=£)ranten eine ganj eigene 2(rt oon Sdmt^oÜ

ein, ber freitid) gerabe fo naio erfdjetnt, mie e§ bie bamattgen 3u*

ftänbe mit ftd) brachten, (üür oerorbnete nämlid) , baß frembeS !£udj

jmar nad) mie cor inö &mb gebrad;t merben bürfe, atiein — nur

bie einljeimifdjeu Sudmiadjer follten baS 9ted)t fyaben eö feilju^al-

ten, mäfyreub bie eigcnt(id;en Slaufleute unb &totfü}ttif)'ävtokt nur

tnlänbifdjeS Grjeitgniß aufbieten burften. 3)aS märe gerabe, mie

menn man je§t feinen anberen aU ben beutfd)eu (Sifeuprobucenteu

erlauben rooflte , englifd)e8 Üiofyeifen birect 31t bejiefyeu. Sie mürben

fid) mofyt nidjt ttttjU eifrig il;reö SöerredjteS bebiencn, unb gerabe fo

tyabeu eg bie .'öerborucr 33?oflcumeber and) gemad)t. ©0 fam balb
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ter
k

^uig oon fremtem $eug f- av|f ö11^ ter ÜJJiotc, unt tie ?eute

trugen Bieter ma$ tem Bürger am bcftcn fteb/t, ein $leit, taS

ju £)aufe gemoben toar, £aun murten aber and) tie Judnnadier

immer gefdntftcr. jTenn anfangs mußten fie jtoar nod) tie feinen

Südjer auS ter Cremte oerfebreiben , rcetf fie nie folcr-e gefertigt

Ratten. 2Iber mit fetem 53allen, ter herüber fam, fab/en fte ttjren

^cebenbufylern tiefer in ten Profit, unt nun ging ifyncn erft redit

ein 2icfyt auf, rote fiel fceffer e§ feto, roeun fie eg feiber oerfueb/ten,

aud) tie feinen Stoffe ju roeben. Tk 3?erortuung rcirftc roie ein

i?rol)ibita\3cll, olme boct) tie fd?limmfte SBirfung cineS feidien au3=

juüben, nämltdj tie Erörterung ter ctul)eimifd)cn ^aulfjeit. Xk
SBotlenmanufafturen nalnnen luftig ju, unt ter (Srfolg getgfe, toie

braud)bar jene SBerortnung geroefen. ©enn fie I;at nidjt bloß ein

paar Safyre gegolten, um tann unter tie alten bieten 31t f'ommen,

fontern fie blieb Saln'lmnterte laug in ßroft unt ift 3U tret oer^

fdiietenen 2Ra(en erneuert mortem

Deeben ter auswärtigen doneurreuj l;atten aber tie oranifd)en

Sucbmadjer nod) mit einer antern ©efafyr 311 fämpfen. 3)ie auS=

gewidmete 2£otle, roeld;e man an ter Sieg unt Xiü erhielte, führte

fremte Käufer in§ i'ant, tie ten £eertenbefi£ent tiefen 9iol;fteff

für auSläntifcbe 9)canufafturen abkauften. Xaturd) tonnten tie

Siegener unt £>erborner 9)ceifter faum mefyr tag nct(;ige Material

im ?ante auftreiben. 3a mandje geroiffenlofe 3)ieifter ließen fid»

fogar oerleiten, tie roeit geringere SBeüe ter angrei^enteu öegen^

ten 3U »erarbeiten unt tieß als äd^teö £)crborner gabrifat auSju^

bieten, ©aturd) mar ter (Ercttt beiter Stätte betreibt. 3)a erließ

ter obengenannte ©reff eine autere 33erortnung, roelcbe tie £ud)=

mad»er fd)ü^en unt tedj ten 2Bollprotucenten ten 5|5r«8 nid}t »er*

terben follte. Um ^fingften, fyieß eS, ift ein großer 2Settmarft

abgalten, auf tem fid) fein auswärtiger Aläufer einfiuten tarf,

big cie eingebürgerten Sudintadjer ifyren uetfyigen OafyreSbctarf ge=

tauft fyabeu. Tamit aber tie 33aucrn nidjt in ©eltnotl; f'ommen,

meil fie auf tiefen ÜÄarft märten muffen, feilen ilmeu tie gräf=

üdjiix 9icntmeifter oter tie Bunft ter £ud)iuad;er fdron ocrfyev
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$orfd;üffe auf i(;re SBofle jötyten, wenn fie eö »erlangen. Oft ber

Warft überreid) befahren, bann follen bie Sfentmeifter ober bie

3unft aud; über SBebarf SBoüe aiiffaufen, nur bamit ber üfofyftoff

im ?anbe »erarbeitet unb bie (Sfjre beö iulä'nbifdjen £ud)eö geWafyrt

werbe. Hub anbererfettö , bamit nid;t etwa ein Sudmiacfyer in

"Jcad)tt)eit t'omme, weil er auf ben Sag beö üJftarfteö »ielleidjt nodj

uid)t fo oiel baareö ©elb ^ufammenbringen tarnt, um feineu Safyreö*

bebarf 51t beftreiten, l;at bie 3unft i^ni baö nÖtl;ige ©elb »orju-

ftreden. <3o waren bie §eerbcnbeft^er gut gefteüt, weil ifyuen bie

23erwertl;ung aü^eit gcftdjcrt, ja burd; bie 23ered;tigung jtt $or=

fduiffen gleid;fam eine grämte auf ben Verlauf int Sanbe gefegt

war; bie £udmtad;er aber botofcelt gut, fowofyl wegen be8 billigen

"^reifes als audj, weil eine tlöglid/C ©etbtertegenfyeit iljr ©efdjäft

nid)t fofort m8 Stotfen bringen tonnte.

äßir finb wafyrtjaftig uidjt ber Slnfidjt, baß eö gut wäre, aud)

Iieute nod) burd) fold)e 9Jca§regeln ben 9#art't ju befyerrfdjen, aber

man fann ficf> an beufelben wenigftenö abmerf'en, ba£ ber ©eWerb*

flei§ etjebem oft ganj auberö nad) innen unb außen gefdjüfct unb

geforbert War als Jefct ; baft bie Regierung wie bie ©ewerbegenoffeu*

fcfyaft felber ficf> weit metjr jutf folibarifd;en Jpaftbarfeit für baö ge-

werblid)e ©ebeifyen beö emjelnen SÖfirgerS »ertflidjtet füllte. 2tuö

biefem Jöilbe eines I)Öd)ft toatriard)alifd)en üleintebenö fyeimelt unö

wenigftenö jener !Qaud} ber 3u
f
rte^ent;eit unb beö 23cf)ageuö in ben

©renken beö gefiederten Berufes unb ©tanbeö an, wetdjer beut

bürgerlidjen £eben ber ©egenwart faft ganj verloren gegangen ift.

9Jcit biefem 53el;agen im ©taube ift ber eigentliche $auber beö

beutfdjen 23ürgertt)umö gefdjwunben. <3id) ftolj ju füllten in ber

notfywenbigen 23efd)räidung feiner focialen Sriftenj ift eine wafyre

23ürgertugenb. 2Ber befugt fie nod) ? 23on ben ©djranfen nad) oben

will ber moberne ^Bürger in ber 9iegel nidjtö mefyr wtffen, bie

©djranfen nad) unten I;äit man bagegen in ber SDjat um fo fefter,

je weniger man eS »ieHeidjt in ber 9?ebe 2Bort fyaben will. Qavin

liegt ein fyoffartiger ßgotömuö, fittlidje 33crberbni§. SDer SUcaun

teö feierten (Stanbeö ift wenigftenö fo confequent, überlaufet feine
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feciale Sdn-anf'e ntetjr gelten ju (äffen. Ta8 ift eine ^fyctntafterei,

aber fte fann ganj n>ol;l einmal bie ftrttcbt einer ibealen ftttlidjen

2lbftraction fetjn.

©er (Staatsmann foll alles anregen unb fb'rbern, roa§ ten

Sßürger baju bringen fann, ftd) toteter ftolj unb beljaglid) in ben

©renjen feiner gefeöfdjaftlidjen Stellung ju fülden. Obenan ftefyt

t)ier ein mögtid)ft reidjeö ä)?arj fociaten SelfgovernementS. Steint

prcnjjifdje Stäbtcorbnung I;at in biefem S3etracl)t fycrrlidje feciale

£id)t}ntnfte. Tie Stäbte erretten baS dlcdjt jurütf , iljre SJcagiftratc

lieber auö fid) IjerauSyitiHilden. Tie Stabtverorbueten, g(eid)falbS

auö ber Söafyl ber 33ürgerfd;aft hervorgegangen, ftanben als con*

trotirenbe tedmifdje 23efyörbe neben bem SDtagiftrat. 21(8 fyöfyere

Korporation über ben Stäbteu ftefyen bie l'anbfdjafteu mit einer auf

ba§ ftänbifd)e ^rinciv gegrünbeten Selbftvertvaltung. Tann erft

fommt a(ö Spi^e beS ©anjen bie 9catienalvertretung.

Tie jafylreidjen Trümmer beö früheren dorVorationSnxfenS int

Sürgertfntm foüte man in jeber üffieife ftüfcen, verjüngen, toeiter*

bitben. Qtö gebeerte dorporationömefen unb bie Setbftvertoattung

ber £>od)fdmten betradjtet ber Teutfd^e mit 9ied)t als ein £)eUtgtf)um

ber Nation; wer eö angreift, vergreift ftd) an bem 33ürgertl;um.

Tie fargen 9ie)le alter 33ürgerfitte vor gänjlidtem Untergang ju

retten, müßte eine nod) viel angelegentlichere Aufgabe ber Social*

^olitif fetm, ab§ ben Sitten beö SaueruftaubeS befonbere 2lufmerf=

famfett su^u^euben Tenn ber Sauer erfyält feine Sitte von fetber,

man braudjt itm nur einfad) geftäfyren ju laffen. Ter 23ürger

ivirb täglid) tnefyr geneigt, jeben Sriummer früheren .^erfomntenS

tocguttifgeit.

„35a tttr ued? fangen unfern Sang,

35a retr nod; trauten unfern £ranf,

25a rotr ned; trugen unfer ©etoanb,

Sttmb es gut im beut|d;eu i'anb."

Tiefer alte Svrudj brütft baö 33el>ageu tcö SürgerS in feiner

Sitte, in feinem Staube au$, er ivurbe von SOtenfdjen genta djt

unb gefttugen, bie fid) rccl;t in il;rer £>attt füllten. dr f;at jefct
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betin beutfd)en SBürgerfknbe faum einen Sinn mein4

. 2118 eö in

unfern proteftantifdjen (Statten nod) Sitte roar , baß jebe 23ürger8*

familie fid) ifyren Sßtafc in ber ftixdjz faufte, ifyren tarnen auf bem

©ffc anfd^lagen ließ, unb mm für lange (Generationen an biefem

tyiat} als einem foftbaren SBeft^t^um feftfyiett, gingen bie reichen

33ürger aud) regelmäßig in bie $ird)e. (Sin fold)eg 23erpad)ten ber

Wäfyt im £)aufe ©otteö voiberftrebt geroiß unfern mobernen Stnfid^

ten, unb e§ roirb niemanb jur 2Biebereinfüt)rung biefeS metft erlo=

fd)enen 23rand)e8 ratzen. 2(ber id) bin überjeugt, baö 23eroußtfei)n,

an einem beftimmten ^(a^e in ber £ird)e gleid)fam ju £aufe gu

fetm, ein ganj feeftinunteg 9J?iteigentl)um an bicfcm £embel ber

©cmeinbe ju befi^en, führte bie Seute l)unbertmal jur $ird)e, roo

fie fonft nid)t Eingegangen roäreu , unb ftcil fie fid) auf biefem mit

bem 9camenSjuge gezeichneten Stufyle fyeimifd) füllten , füllten fie

fid) and) fyeimifd) in ber ©otteSoerefyrung. @o I;alf eine ganj äußer*

ücfje (Sitte eine roeit tiefer gereute «Sitte beS inneren 5)cenfc6en

ftü^cn. 2ÜS bie SBürger feine eigenen Stufte mefyr in ber Äird)e

l;atten, rourben bie £ird)cu aud) oiet leerer. 3d) füfyre biefeö (gj-em=

pel an gerabe um feiner fd)einbarcn ©cringfügigf'eit roillen. S)er

9Jienfd) ift abhängiger ben äußeren Cnnfliiffcn alö man gemcinln'n

glaubt, unb eben biefe äußeren (Sinflüffe finb im focialeu ©ebietc

ber größten 23ead)tung rceru). Sie finb bie fleinen SpeM, mit

benen ber Sociat^oiitif'er bie fd)roerften haften beroegt.

9xef*pccttvt man im 33auern bie ftraft beö 23el)arren8 unb jät)en

$eftl)alten3 an bem Uebertieferten , bann refpectire man im ^Bürger

bie SJJcadjt ber 9ieform. ©er Staatsmann , roeldjer jenem ftrengen

9ied;t§ben>ußtfet)n be§ ^Bürgers in Sad)en ber formellen ^olittf

frioot ins ©efid)t fd)tägt, ber berieft im 23ürgertfntm utgleid) bie

öffeutlid)e 9)coral. Unb roer jenem ItnioevfaliömuS be§ 33ürger-

tlntmS, ber bie ©eifteSbilbnug nun ©emeingut aller Staute gcmad't

l;at, mit ^effetn unb Sd)ranfen entgegentritt, ber berufet in einem

Attentat auf ba§ 23ürgcrtl)iun jugleid) ein Attentat auf bie ganjc

gebitbetc Öefellfdiaft. 3n ber Slnroartfd-aft jcbeS ©cfcllfd)aftSgliebe8

auf bie l;öd)ften (Si;ren unb SSürben ber ftunft, ber 2£iffcnfd)aft
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unb beS TienfteS an $ird)e unb «Staat, ift betn (SinigungStrieb im

teutfcbcn Solle, lr»ie er fidj am entfdjiebenften beim Sürgertlmm

auSgebilbet I)at, ber recbte 3Beg angeit-iefen. ©er tiefen 2öeg ber?

fperrt, ber toirb tiefe berechtigte feciale 92faettiruitg in jene franf-

fyaftc unb &erfcl)rte t-erttanbeln, toetd)e alle natürlichen ©egenfäfce

teö ©efetlfcbaftStebenS in ben großen Urbrei beS allgemeinen 9tten*

fdkntfntmS auflöst.

3dj fprad) conoiegenb von ben „Sauern," als ganj beftimm*

tcn focialen ^erfenlidrfeiteu, Weniger ton bem allgemeinen px'incl-

pietlen Segriff beS „Säuern tljumS." Tagegen I)abe id) roeit

fcltener tcn „ben Gbelleuten" unt „ben Sürgern" gerebet als boti

„ber 31riftcfratie" unb bein „Sürgertlntm." Tie gleidje abfid)tlid)e

Snconfequenj ließ id) in ben lleberfdiriften ber Slbfdmitte halten.

Tenn bei ben Sauern ift tie ^erföulicbfeir, tie (Sfyarafterfigur beS

©tanbeS baS focial ßntfd;eitente, hd Slriftofratie unb Sürgertlmm

ber StanteSgeift, ber gemeinfame gefeUfdiaftbürgerlidie Seruf. ©er

ariftof'ratifdie unb ber bürgerliche ©eift I;at ficf> langft aud) über bie

©cfyranfen beS StanbeS fyinauS verbreitet, ber bauerlidje ©eift faum.

(5S erfd>eint uns fdion fprad)lid; fvemtartig, oon einem „bäuer(id)en

©eifte" 31t fprccfyen. Ter bürgerliche ©eift aber fintet feit bem

Mittelalter feine 2tuSgangSpunfte in bem Soranfcbreiten beS Sür=

gertlmmeS in ©etrerbe unb Onbuftrie, in Shmft unb 233iffcnfd)aft,

unb in ben reügiefen kämpfen.

Man überfeine niebt, ireldje tiefe Sebeutung baS religicfe 9J?o*

ment neef) für ben Sürgcr l;at. TaS beutfd^e 9?ationalgefüf;( toar

bem proteftantifc^en Sürgertfmm burd) Safyrlmnberte nur necb

lebenbig in bem Trang naefy fircb/ltdjer Unabl;ängigfeit t-om 2lu$*

lanbe, uad; religiöfer Gntitntfelung oen innen IjerauS. Sei einem

großen Tb/eil be$ SauernftanbeS Ijat bie ft'irdje frefentlid? baS 5lmt

eineS 3ud)tmeifterS 3U verwalten, jur Slbtoefyr gän3Üd)er äußerer

Sertcilberung. 2£o fie il)m nid)t mit bictatorifd)er Autorität gegen*

übertritt, totrb ein fold^er Sauer ttenig ^cfpeft oor ber Ährdje

fyaben. Sei bem Sürgertluun fdiafft umgefefyrt bie eigene Tb,eil=

nannte beS ©tanbeS an ben religiöfen , ber ©emeinbe an ben engeren
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ftrcfyltcfyen ßsntiöttfclijngen evft ben redeten (Sifer für baS firdjlid;e

Men. G?g lugt aud) fyier etmaS conftituttoneUer ©eift t>eroor. 3)ie

Gmridjtimg ber ^farrgemeinberätfye unb ät;ntid>er $örperfd)aften jur

ÜJcttfceratfyung itnb SDfcittotrJimg in ©ad;en ber örtlichen $ird)eu*

oermaltung unb SScrfaffung ift eine äd;t Bürgerliche, bie, menn fie

redjt ausgeführt unb gef>anbt)abt wirb, mof)t eine fegenSreidje (§r=

työfmng beS religtöfen £ebenS in ber ©emeinbe jutoege bringen

fann.

3n bem 9Kaj$e als ber feciale Prüftet ausgerottet rotrb, mu§

and) baS Söcfyageu in ben ©renjen beS ©tanbeS fcei bem S3ürger

lieber toadjfe». 3n bem SLftafje als ber (Staat aufhört, bie un=

ädjten ©tänbe funftlidj ju liegen, h)irb er aud) eine kräftigere ©tü§c

an ben natürlid;en ©täuben finben, namentlich an bem 23ürger=

tlnnn, metd>eS ton ben unädjten ©tänben jumetft untermüfytt roor*

ben ift.

©er (Staatsmann foK iridjt btoS auf ein 23rud;ftütf ber ©efeCU

fcfyaft, er foCC auf bie ganje ©efetlfd;aft flauen, baju malmt ilm

befonberS ber S3ürgerftanb als ber unioerfellfte. -SebeS beftimmte

potittfdie Programm wirb freilief) aud) in einer bestimmten focialen

©nippe feinen t>auptfäd;tid)ften üiütffyalt fud^en muffen. 2lber eS

wirb feinen langen 23eftanb fyaben, wenn eS biefe einzelne ©ruppe

barum für bie ganje ©efeflfdjaft nimmt, £)ie oorwiegenb ftänbi=

fdjen Sauern unb 51riftofraten fabelt unS gezeigt, baß eS noefy eine

Wladjt ber @efellfd)aft neben bem ©taate gibt; baS SSürgertfmm,

weldjeS in feinen fo oietfad) abgeftumpften conftitutionellen £enbenjen

ben ©efellfd;aftsbürger mit bem Staatsbürger oerfdjmeljt , 3eigt unS,

baf? bie ©cfeüfdjaft fid) nidjt trennen foll t-om ©taate, nicfyt ben

©taat befämpfen foll. 2)er fyöfjere ©tanbpunft über beiben wirb

barin liegen, ba§ bie ©efeflfdjaft ifyre Sntereffen in ben Sntereffen

beS ©taateS jur ©eltung bringe, ber ©taat bagegen feine (Snttüitfe^

lung niemals abfperre ton ber breiten Unterlage ber ©efeHfd;aft in

ifyrer natürlichen, luftorifdjen ©lieberung.

£>ie ©egenfä^e, beren luSgteidmng mir angebeutet, ftnb erft

möglid? geworben, inbem fidj baS 53ürgertl;um an ben 9)cäd)ten
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beö foctalen SBefyarrenS rieb nnb tf>r ^rincip befäntpfte. 3)ie kämpfe

über bag ftäntifd^e ober conftitutioneHe <Staat8ibeat ober ein britteö,

in teelcfyem beibe ©egenfäfee oerföfynt teerten, fint Fein Unfyeit, fie

fint ein (Segen, tenn fie fyaben erft £eben in tie moberne ©efett-

fd^aft gebracht, inbittitueßere ©eftattung; \a man fann fagen, in

tiefen kämpfen ift tie ©efeflfdjaft au§ tr)ren bisherigen ütraum*

leben erft teieber jum fetten «Setbftbeteufjtfetnt erroacfyt. @o erteieS

firf» oud) fyier baS Sürgertlnttn , tnbem e3 biefe kämpfe angeregt,

recf/t eigentlid) als bie „9J?ad)t ber foctalen SSeteegung."



II. Der inerte Staub,

(Srfteö ÜtyriftL

äßefen unb ©nttoicfelung.

©ne 2Irt i>on fcF;r/fiFanfd; = d;entifd;em Iprocefi in ber neueften

(£u{turgcfd;id;te ließt nnferev Unterfudjung üof. £>ie organifd;en

Oebttbe ber alten ©efeßfdiaftSgrufcfccn beginnen fyier nnb ba 31t

rerroefen, t>on ben uralten @efteinfd;id;ten ber Stänbe, bie fo

Fange ati bie ehernen Saiden ber Gubtfifattott feftgeftanben, toittert

aller Orten bie 9iinbe ai\ nnb bie Fünftlid; gebunbenen (Stoffe,

welche ba§ feciale bereit in 33Iut nnb ÜDcarF nnb Herten roarm

nnb teBenbtg erhielten, 3erfe£eu fitf;, töfen ftd; in ifyve ©runbbe*

ftanbtf;ei(e auf; aber in biefem ^roceffe ber jfcxfäm% fetber einigen

fie ftd; roieber ju neuen Stoffen, unb au8 ben t-erroitterten ®t-

fteinen unb ben revroeöten Organismen ffcriefjt ein neues, fremb-

artigeö ?eben auf.

®iefs ift ber 23i(bung8procefj beö feierten StanbeS. Q\i ben

aufgelösten 33eftanbtr)eiFcn , bie, feit ntel;r als breitmnbert Oatjren

mürbe gemad;t, nun cnblid; feon ber 5lriftoFratie, bem Bürger*

unb SBauemtlnun abgefallen finb, treibt er feine Steinte. SDte %aty

nenf(üd;tigen, bie 9J?arobeurS ber alten ©cfcüfdmft fammett er unter

fein Sanner ju einer neuen furd;tbaren Strmee. greilid; ift biefe

jur 3eit nod; ein roitb eiul;erbraufenber Sdiroarnt, ber beö bänbU

genben $üf;rerS Fjarrt, ein Sdnrann, ber ftd; fetter nod; nid;t red;t
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fennt, nod) nid)t rec^t fyat, bem je£t erft aümäfyüd) tie Sflmung

fetner 3ermalmenben corboratioen Sftadjt aufjugefyen Beginnt. Unb

mit biefer Sllmung fängt aud) erft tie ©efducbte be§ vierten ©tan*

be8 an. SetoufjtloS beftanb er, feit bie ÜHenfd^eit beftefyt, aber

baß er nun (Selbftbenntfjtfeijn ju fornmen, tafj er feine jerftreuten

©Heber $u fammeln Beginnt, bie§ ift erft ein 2lct ber neueften

©efd>icf)te.

©etoülmlid) berbintet man einen ganj anberen Segriff mit

bem „feierten <2tanbe" als ben fyier enünitfetten. JSfan begreift

unter bemfelben bie Lohnarbeiter, bie Scanner, roetdje bloß eine

Arbeitskraft ju entfalten fyaben, ntct)t aber ein (Eafeital, bie £age=

löfyner ber gabrifen, be« §anbtoerfö, beö SItferbaueg, ui benen

ficf> allenfalls aud) nod) bie £agelo!mer ber ©eifteSarbeit gefettet

formten, tiefer CnntfyeiUtngSgrunb ift ein ootlfommen fticf)f>attiger,

toenn man bie ©efeflfdiaft übertäubt nact) rein bolf§n>irtf)fd)aftIid)en

0eftd)t3feunften giiebert. 9ftan roirb bann and; nidjt oon bürgern,

Sauern, SIriftofraten :c. ju reben f)aben, fonbern ton ben Greifen

ber Urbrobucticn , beS £>anbtoerfeS , ber -3nbuftrie, ber @eifte&=

arbeit u. f. to. Gine fotcfje ootfgttirtfyfcfyaftlidje ©lieberung ber

©efeüfdjaft ift für fid) ganj berechtigt; fte i)at aber gar nid)t bie

Aufgabe, feciale gtänbe ju jeid>nen, fonbern bie SerufSfreife.

©tanb unb Seruf ift ettoaS roefentticr) oerfdüebeneö.

Unter ben natürlichen Stänben benfe idt) mir bie Wenigen

großen ©rubren ber ©efeHfd)aft , treidle nidrt nur tfyeifoeife burd)

ben Seruf, fonbern toefentlid) burd) ©itte, Lebensart, burd) ifyre

ganje naturgefd)id)t(id)e (5rfd)einung , burd) baö ^prineib, meld}e«

fte in ber gefdud)tiicr>en gortbilbung ber ©efeÖfdjaft oertreten, unter*

fd)ieben finb. 2Boüte id) ben bierten <Stanb bfo§ nad) bem roirtt>

fd)aftfid)en ©efid;t§bunfte al*3 ben <2tanb ber Lohnarbeiter beftimmen,

fo f)ätte id) j. S. aud) gar fein 9ied)t gehabt, ben bürgerlichen

9iittergut3beji§er oon bem abeligen $u unterfd;eiben. £)em National*

öfonomen ftnb Seibe ganj gleichartige örfd)einungen. 9Jcir ift ba=

gegen ber bürgerliche 9fittergut«befi§er roeber ein 5lriftofrat nodj ein

Sauer, fonbern feiner ganjen focialen (lf)arafterfigur nad) einSürger.

3ttel)t, fcie bürgerliche ©efcflfdjaft. 1°
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©anj itnjtcetfeltjaft hütet fid> aber neben ben brei <Stänben,

bie burd) beftimmte (StanbeSfitten unb einen feften tjiftorifd>en Seruf

jufammengefyalten finb, ein eierter fyerauS, beffen £enben$ gerabe

bafyin geljt, jene (StanbeSfitte ju jerftören, jene gcfonberten fyifto--

rifd>en Berufe in einen allgemeinen ber ganzen @efell|d)aft aufju»

löfen, überhaupt bie einzelnen Gifyarat'tergeftatten ber (Stänbe auö*

jugleidjen. 2Bo tiefe 'Xenbenj bloß als tfyeoretifcfye Ueberjeugung

waltet, ta erfdjeint fie freilieft, nicfyt aU ber ©runbgetanfe eines

(StanteS, fonbern einer Partei. (§8 ift bie Partei ber (Social*

SDemofraten. 2Wein burd) bie tfyeitweife ,3erftörung ber alten ®e=

feUfdiaftSgruppen ift jene £enben3 nid)t mef>r bloß eine tljeoretifdje

geblieben, fie fyat ficf> bereits einen focialen Körper angebilbet, ber

jwar noch nicfyt als ein fertiger, wofyl aber als ein WerbenberOr=

ganiSmuS beftefyt. £>ie§ ift ber feciale eierte (Stanb. (5r ift ber

(Stanb ber (StanbeStofigfeit, ber aufhören würbe, ein (Stanb ju

fetm, fobalb er feine ©egenfä£e, bie übrigen (Stänbe zertrümmert

fyätte unb bann felber bie eöllig uniforme ©efeUfcbaft als fötale

geworben wäre. £>ie Heimarbeiter, weld;e ber 33olfSwirtft, ben

eierten (Stanb nennt, fallen für ben (Sociatyolitifer jum großen

2f)eil gar nidjt fyierfyer. (Sie gehören in if>rem ftern tt>eitö jum

Sauernftanbe , tb, eils jum Sürgertfyume.

SDcan t>at mir nun eingewanbt, wenn biefer feciale eierte (Stanb

eigentlich, nur bie (Summe ber Entartung aller übrigen <Stänbe be=

jeidme, bann feü eS bod) weit togifdjer, biefe entarteten Sauern,

Bürger unb 2lriftofraten in ben Slbfdmitten eon ben Sauern,

Sürgern :c. abjufyanbeln. Unb inbem id; felber bereits ber entar*

teten (Sleinente jener (Stänbe im (Sinjetnen befonberS gebadet, fet)

baS Sattel eom eierten (Stänbe eigentlich nur eine fummarifdje

2Bieberl)otung unb erweiterte SluSfüfyrung ber 2lbfdmitte eom ent»

arteten Sauern, Sürger unb Slriftolraten. 3cfy glaube bem ift

nic^t alfc. 2)aS entartete ©lieb jener (Stänfce gehört an ftdj burd)»

au§ nod) nicfyt jum eierten «Stänbe. £er feciale ^fjilifter 3. 33.

ift fyimmetweit entfernt eon ber £enben$ beS eierten (StanbeS, alle

gefetlfcfyaftlidjen Unterfd)iebe auszugleichen. (5r fann öfonomifdj ber
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retcbjte Bürger fetm, politifd) ber ccnferbatifefte , er fctnn eben tiefen

feierten (Stanb berabfd>euen wie bie $efl unb ift bod) ein entarteter

Bürger. ÜDer feerjunf'erte 23aron , ber in ber Veräufjerlidnmg [eine«

<Stanbe«bewu§tfetm« abfällt feon bem wafyren ©eifte ber Slriftofratie,

ift md>t« weniger al« ein ©lieb ober ein (Santibat be« vierten

(Stanbe« unb bennod? ift er ein entarteter Striftofrat. ©er (Stel*

mann aber, welcher bie äußeren 23ebingungcn jur Triften 5 in feinem

(Stanbe verloren Ijat unb baburdj ju ber Verneinung feine« (Stan*

be« wie ber (Stanbe überhaupt fommt, ber nicr/t bfof? an« ttjeore«

tifdjer Ueberjeugung, fonbern aud> gejwungen burd) bie innere

Ütafywenbigfeit feiner ganjen oerfdjobenen fociaten (Srifienj, mit

(Sitte unb Seruf feine« eigentfyümlicben £eben«freife« brtdjt: btefer

tji ber tuafyre Sanbibat be« feierten Staube«. @8 fyantelt fidj tafyer

Ijter nidjt um bereit« erörterte
, fcnbern um ganj neue <jefeHfdjaftltdje

Slemente.

Vorwerfen rennte man mir nur mit 9icd)t, ba§ itf; ben tarnen

be« „feierten (Staube«" in einer ungebräuchlichen SBeife angewenbet

fyake. lieber ben ©runb, warum e« mir befcuber« taffenb bünfte,

biefe unfertige ®efellfcr)aft£grufefce nur ju numeriren, nid)t eigent»

lict) ju benennen, t)abe id) mid) weiter unten au«gefferod)en. 9J?ag

man it)n ben (Stanb ber (Stanbe«lofen , bie Negation ber Stanbe

nennen, fo r)abe idr) nid)t« bagegen. £ie Sejeidmuug ber £ot)n=>

arbeiter al« bierter <Stanb ift eben aud? nod) feine«weg« jur aüge*

mein gebräud;tid)en geworben, unb id) oerwafyre mict) nur wieter*

fyolt bagegen, al« ob id) biefe r)öd)ft efyrenwertt)e klaffe ber um

tt)re Sriftenj ringenben Arbeiter al« foldje 3U bem focialen feierten

Stanbe, bem (Stanbe be« abfalle« unb ber Stanbeöloftgfeit ijättc

jät)len wollen.

Sllfo nid)t Proletarier al« fold)e bilben ben feierten (Stanb, nid)t

bloß Seft^lofe, bie feon ber £>anb jum SDcunb leben, §eloten be«

gafeital«, befeelte SBerfjeuge, welche al« 9iab, Söalje, Kurbel feon

gleifd) unb S3lut neben ben eifernen 9?äbern, SBaljen unb kurbeln

unlösbar unb unerlööbar in ben 9Jced)ani8mu« unferer märchen-

haften 5Diafd}inenwelt eingefeilt fmb : fte alle machen nur Sin ©lieb
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unb gerate baS betoußttofere beS oierten ©tanbeö auS. £)er bierte

©tanb umfaßt nidt)t bfo§ „Arbeiter," fonbern aud; gaullenjer, ntd)t

Hofe 3lrme, aud) &vetd;e , nid)t fclöfj fiebere, and; £>olje; er ift

uns ber Inbegriff aller beseitigen, bie fid) loögetööt fyaben ober

ausgestoßen finb auö bem bisherigen ©rubtoen= unb ©d)ict)tenft)fteme

ber ©efeflfdjaft, bie eS für einen gret-el an ber 3ftenfd)f;eit galten,

ju reben r-on Ferren, bürgern unb Sauern, bie ftd) feiber für

baS „eigentliche Soll" erflären, unb bie ba toollen, baß alle crga-

nifdje ©lieberuug ber ©tänbe ftd) auflöfe in ben großen Urbrei

beS eigentlid;en Golfes. 2öeun bie fociale ©emofratie wom eigent=

liefen Solfe rebet, fo ift fte ntd)t fo einfältig, hjtc man ifyr baS

n>ob,l angebietet l;at, barunter bloß bie ©efammtfttmme aller armen

£eufel 3U t>erfteb,en, fte meint r-ietmefyr alle biejenigen, meld)e ftd)

frei gemad)t fyaben oon bem fyiftorifdjen Segriff ber ©efeüfdjaft,

U)etd)e nid)t erft Sürger, erft dauern, erft §erren unb bann als

fold)e S3oü fetjn toollen, fonbern oon oornljerein Solf, Solf sans

phrase, mtreS Solf, baS Soll an unb für ftd; — ben Inbegriff

beS oierten ©tanbeS. 2>arum tft mit bem Segriffe beS oierten

©tanbeS ber ©ebanfe ber Sßolemif gegen alle übrigen ©tänbe un*

trennbar oert'nüpft. ®arum h)irb er eS aud; für eine Serleumbung

erflären, toenn man ilm überhaupt einen ©tanb nennt, allein totr

rommeit in ber Sornirtljeit unferer cortooratioen Slnffaffung ber

@efeüfd;aft leiber ntct)t barüber IjinauS.

£er oierte ©tanb hnH alfo fein ©tanb fetm, er toill ja biel=

mefyr bie Verneinung aller ©täube, bie Allgemeinheit fcarfteKen;

aber bie eherne gauft ber 9?otf)ft>enbigfeit, bie ©efe£e ber i'ogif

fyaben il;n bereits in bie Sefcfyränfung eines ©tanbeS jurüdgetrieben.

2)enn baburd;, baß er gegen bie übrigen ©tänbe Dpbofition madjt,

fyat er biefe bereits gelungen, ftd) toieber fefter in ifyre (§igen=

tf)ümlid}feit äufamme^ujiefyen , unb ftatt fict) $ur 2lQgemetnf)eit ju

erweitern, muß er ftd) um fo meljr ju einem Sefonbern befcfyräu--

fen, je treuer er feinem ©runbfa^e ber Sefämbfung jebmeber ©tan*

beSglieberung bleibt, ©o ift überall bafür geforgt, baß bie Säume

nid)t in ben §>tmmel nxtd^fen.
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Oeber Stanb fyat fca« geheime ©efüften, alle übrigen ju be=

fyerrfdjen, jeber Staub fyat feine (Sfecdje, in tretdkr er beffeotifd)

auftritt; aber meber bie Striftefraten , nedb, bie Bürger, nod) bie

Sauern fjaben jemals bie STenbenj gehabt, bie ganje ©efeüfdjaft

in ben $rei$ i^reö StanbeS ju Rieben, meit fie ja baburd? biefen

fetter, ber nur burd) ben ©egenfafc uub bie Sefdjränfung eriftirt,

feernidjten mürben. SD« feierte Stanb fieflt bagegen in ber Sfyeorie

ben Slnfferudj, bie gange ©efeflfdiaft gleidjfam mit Jpaut unb paaren

aufjuffeeifen. 2>aS ift aber eine feljr unfruchtbare S^eorie, bie bloß

feerneinenb unb aufjefyrenb bcrfa$ri. (§g ift eine ganj neue (5r=

fdjeinung, baß ein Stanb ftd) tuefenttid) burd) ben aßen ©liebern

gemeinfamen ©rang djarafteriftrt , baß fte ba8 nid;t fetjn motten

ma8 fte ftnb. SBäfjrenb in jebem anbern ©taube ber £rieb, bei

ftd) felber ju bleiben, baS ©anse jnfaintnentyaft, wirb fyter bie ©e=

meinfdfyaft beftimmt burd) ben £rieb, über ftd) IjtnauSjugeljen. 2)te

übrigen Stänbe fleßen baS gcfeflfdjaftlid) organiftrte Seb^agen bar,

ber vierte Staub baö gefellfdjafttid) crganiftrte SRifcfcefyagen. 2>ie

erfteren moden bie InTtorifdie ©efeflfdiaft ermatten, ber feierte Stanb

miü fie jerftören. Seine ffyifofofefüe ift bie jene« 9J?anne8, ber

fein £au$ in 33ranb ftedte um ba8 barin niftenbe Ungeziefer

grünbtid) 5U vertilgen, bie ^tntofofefyie beS C?ommum«niu8. Sftidjt

al$ ob alle ©lieber beö inerten StanbeS Sommuntften mären, allein

bie Sfyeoricn ber fociafen üftifeeflirung burd} aüe Scbattirungen ben

ten unfduttbigften fefyitantljrofeifdkn ^fyantaften bis 311m äugerften

SBJafmfinne ber ®(eid)mad)erei jünbeten jumeift bei bem feierten

Stanbe, er fanb in benfelben fein corboratifeeS Semußtfefen auSge=

fprodien, bie formet, in meldier feine taufeub faltigen ©tauben^

befenntniffe einig ftnb. £ie 33?crtfüb>rer beö tbjeoretifcfjen SociatiS*

muö unb üommuniSmuS fdmfen ben feierten Staub uidjt, aber fie

metften ifyn auS bem Sdjfafe.

3£a3 ein 33auer ift, ma$ ein Bürger, ma8 ein Sbelmann,

ift leidet ju fagen, maS ber feierte Stanb ift, unenblid) ferner.

3d) fage unenblid), benn bie Raffung feinet 23egriffe8 ift feergteid)=

bar bem 2(uSbrud einer 3afy{engrc§e in genäljerten 33rüd)en , mobei
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man bem mafyren 2BertI> bis auf eine unenblid) fleiue £>ifferenj

immer näfyer frnnmt, elnic itm jemals ganj auSfpred^en 51t tonnen.

®ie§ fdjreibt ftdC> bafyer, baf? ber eierte Stanb nodj feine abge=

fdjloffene, fonbern eine erft in ifyrer Sitbuug begriffene ©rb'ße ift.

3n ber ftaatlid^en $rariS lafjt fid; »oHeubS nod) gar feine 9tcrm,

feine §anbfyabe für best feierten Stanb finben. Unb bod; ift er ba,

pod;t an bie £f?üre unb forbert, ba£ man Sftotij r-on tl;m nel;me.

3)er Statiftifer fann bir fagen, Jute toiele 9flenfdjen im Staate jum

Sauernftanbe, toie »iele jum Sürgerftanbe jäfylen; für bie üDcänner

beS vierten StanbeS wirb er feine runbe (Summe finben , bie runb

genug wäre. ®enn bevfelbe ift jur 3eit nod) überaß unb nirgenbS,

er fterft unter bürgern, Sauern unb sperren, lüefleicbt gar unter

dürften unb ^rii^en als unficfytbare ?oge. (Sr fyat fein gimftgei*

dien, feine eigene 9?ubrif in ben (Sfaffenfteuerber^etdjntffen, benn

fein ©emetnfameS ift nid)t ein Söeruf, nidjt baS (5igentl;ümtid)e beS

Sefif3eS, fonbern ein focialeS ^rincip, meldjeS bie Sürgermeifierei

unb baS Steueramt jur 3eit nod) nidjt einjuregiftriren r<erftet)t.

Unb bod) mu)3 baS ©emeinfame toieber mefyr als ein bloßes ^rincip

fetnt, benn fonft mürbe eS fid) ja nur um eine Partei fjanbetn,

nid)t um einen Stanb. grage ben feffelflitfcuben 3'9euner / ^er

fyeimatfyloS im Canbe uml;erjiefjt unb am Mittag ncdj ntcfjt Weift,

ob er am Slbenb eine Stätte finbet, wofyin er fein §aupt lege,

allen äußeren SBafyrjeidjen nad) ein ©lieb beS bierten StanbeS,

mdj feinen focialen ©runbfägen. (5r wirb bid) ausladen über bie

§rage, bie ilnn finnloS erfd)einen muß. SDte „ ©efeüfrf;aft " ift ir)tn

f)Öd)ft gleichgültig, benn ber einfache Segriff berfetben geb,t fdjou

über feinen §orijont. 2lud; bie ©lieberungen ber ©efeüfd;aft fdjeren

ilm blutwenig; er füfylt fid) metleicfyt in feinem Sagabunbenleben

ganj befyaglid). Unb bennod) fdjlummert ber 9ceib gegen bie ©lud«

lidjeren in itnu, ber Srang in ifyre 9?otle mit einzutreten; eS fefytt nur

einer, ber ifm ivad) rufe, ©riebt er baS nid)t, bann erteben'S feine

ftinber, feine (Snfel. i)?enut ib,n wenigftenS einen (Sanbibaten beS uier=

ten StanbeS , wenn ib,r ifm fein ©lieb nennen Wellt. SDte £fyeologen

würben fagen, er gel;ört potent ia 311 bemfelbeu, wenn aud) nid;t actu.



279

25aS firtb eben bie unbcftimmbaren, tt?ttcrf^rud)ßt?ot(en Slemente

eines nod) trüb aufgäfyrenben 9JeubiIbungSVroceffcS. SBäre ber inerte

(Stanb in fic£> felber flar unb abgerunbet, er hmrbe vielleicht [eben

als eine feciale SBölfertvanberung bie alte ©cfeflfdjaft überflutet

unb von ©runb aus umgepurzelt fyaben. Slttein er fudjt ftd) felber

nod) , tote er aud) vom tr>iffenfd)afttict)en unb ftaatSmännifd)en Stanb*

fünfte auö nod) gefugt roirb. (5r ift für beibe Steile baS unbe»

fannte X in bem großen focialen 9?egetbetriercmvel, unb feiner tjat

nod) ben richtigen 2tnfa§ finben fonnen, um biefcS X vollfommen

fyerauSjuredmen.

9Jcan eifert vielfad) gegen bie 23e3eid)uung „vierter <3tanb."

3n ber S£ljat ift baS ein feljr ungefügiger unb anfcfyeinenb ntcr)tg=

fageuber STttel. (Sr ift nur ein 9?otl)bel)elf, unb ivtrb über furj ober

lang einem concreteren SluSbrucf tveid)en. 2Iber jugteieb, ein Ijöd)ft

d)arafteriftifd)er unb barum ganj üortrcfftidr)er ^ot^befjelf ! 'SJlan

meiß biefen «Stanb nod; uidjt tvetter ju bejeidmen , als inbem man

ifym eine Kummer gibt. (5r Ijat nod) gar feinen tarnen, als ein

ungetaufteS $inb liegt er nod) in ber ÜKMege. Unperfönltdje £inge

unterfd)eibet man nad) Hummern. Unb ber vierte ©tanb ift aud)

nod) feine fertige fociale $erfönlid)feit. 9D?it bem bürftigen SBorte

„vierter Stanb" ift gerabe bieß gefagt, baß er baS nod) ju finbenbe

X in ber ©efeUfdjaft fei). 3)arum behalten mir biefen tarnen bei,

ber fd)einbar nid)tsfagenb, in ber £t;at aber b,öd)ft d)arafteriftifd)

ift unb ein £riumvl) beS rid)tigen fvrad)lid)en SnftinfteS.

3Infangltd) fyatten bie (5ocial=2)emofraten ib,re befonbere £ieb«

fyaberei an ber SBejeidjnung beS „eierten «StanbeS" unb brauten

biefeS gadnvort red)t eifrig in @d)tvung. ®ie „Cnnancivirung beS

britten ©tanbeS" burd) bie erfte fran3Öfifd)e Devolution ivar fvrüd)=

mört(id) geworben, unb eS fügte fid) 31t einem bequemen ^?araHetiS=

muS ber banalen 'ißfyrafe, baß man nun von einer Cnnancivirung

beS vierten ©tanbeS als ber Hauptaufgabe ber gegenwärtigen De*

volutionSjeit rebete. öene äußerfte Partei, meld)e in ^3ariS im

erften Taumel ber Februarrevolution ben ©runbfafc, baß alle

2lrbcit fyeilig fet), fo toät auSbefynte, baß fie aud) bie Arbeit ber
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greubenmätdjen fyeilig fpredjen tooflte
, fyatte bann nod) nidjt einmal

genug an einem vierten ©tanb, unb fvrad? in jarter 9?ütf'fidn; auf

bie Onfaffen ber Sorbette, SDiefcS^ö^tca unb Qwfttfyfotftx bereits

von einem fünften, bem bie rtäd;fte Devolution gehören fotte!

21(8 aber aud) bte ©egner ber 3>emorYatie ben „vierten ©tanb"

als ©d)(agtvort fleißiger gebrau d;teu, mertten erft bie ©emofraten,

roeld; ein reactionäreS, bie vert;a§te „ftänbifd)e ©tieberung" toor=

auSfe^enbeS 2£ort fie fetter bevorjugt fyatten, unb rooflen nun ifyre

eigene frühere 2IuSbrutf8roeife turcf/auS ntdjt metjr gelten laffen.

UnS ater roirb baS 2Bort barum nur um fo t>ie( roertfyer, benn

eS legt jefct Beugnifj <&, baf$ fettft bie 2)entohatie im unteroad)ten

2Iugcnt(icfe bem ©etanfen ber ©tanbeSgruppen tr)re §u(bigung

barbringen mußte.

2Btr unterfd^eiben jroei große ©ruvben beS vierten ©tanbeS:

er beftefyt aus fotdjen, bie nocb, nid)tS ftnb ober nod; nichts fyaben,

unb fotdjen, bie nichts utefyr ftnb ober nichts mel;r fyaben, fotdjen,

bie erft eintreten trotten in bie vollgültige ©efetlfcfyaft, unb fcldjen,

bie ton berfetben ausgeflogen rourben. ®iefe betten ©ruvven ftefyen

einanber gegenüber roie SbeatiStnuS unb Realismus, roie bie focia*

liftifdje graction ber communiftifdjen, rote ber bcrnctacnbe £riet

einer tcKett ^t)antafttfd)en Ottgent bem verneinenben £rieb eines

biatotifd) verbitterten 2llterS. 2(uf ber einen Seite fteljt ein £(;eit

ber 2lrteirer, ber ^panbroerfSgefeÜen , ber ©iencnben, ber titera*

rtfcr)en Sugenb, beS SBeamtenvrotetariatS; auf ber anbern bankerotte

Kleinbürger, vertortene 33attern, r/erunterget'ontmene Söarone, -3n=

tuftrieritter, ©trold^e, £agebiebe unb S3agatunben aller garte.

3)tefe (Elemente fönnen nid)t einträchtig £>ant in §anb gel;en ; nur

bie ©tunbe beS Kampfes gegen ben gemeinfamen geinb, gegen bie

fyiftorifcfye ©efctlfdjaft, madjt fie jeuttoeiten ju $ertünbeten.

©o ift benn ber vierte ©tanb aud) in ftd) fetter jerfat/ren,

tote er hervorgegangen ift auS ber 3erfafi,ret$ett ber ©efetlfcfyaft.

2lfle tinbenben (Slemente ber anbern ©täube fehlen ilmt. £)ie ©e=

meinfamfeit ber gefdjtdjttidjen (Syifienj, ber biftorifdjen ©itte feffelt

feine ©lieber nidjt, benn gerate in bem Verfall bev fjiftorifd^cn
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(Sitte feimte ber feierte <Stanb erft auf, unb bie feotle Berftörung

berfetben ift fein eifriges Biet, ©er • feierte «Stanb ift foSmofeotit,

roo bie anbem <3tänbe national, ja fcarticulariftifd) finb. ©er

Sürger unb Sauer trägt in jebem Sanbe fein befonbereS ©eferäge;

ber Wann beS feierten ©tanbeS ift ficf> überaß gteid). SDte ßifeiü*

fation unb baS (Stenb nioetliren belanntlid) am grünbticf/ften , unb

beibe Gräfte finb eS ja, bie im herein ben feierten «Stanb jumeift

an« 8tdjt geigen unb junt Setoußtfefen gebraut fyaben. 2>aS ge*

bitbete ©lieb beS feierten ©tanbeS fdjtoormt in ©eutfdjlanb für bie

<ßolen, bie Ungarn, bie Italiener, bie gra^ofen, nur für bie

£)eutfd;en nidjt. ®ie Nationalität ift tfmt eine roibernatürtidje

©dn-anle, feom fetbftfüd)tigen J?aftengeift gehegt; tote eS baS <Stan»

beSbehmßtfefen feertilgen mill, fo and) baS NationatitätSbetfeußtferm.

Unb betrauten totr alle biefe über ganj (Surofea jerftreuten ©lieber

beS feierten ©tanbeS, bie fid) einig roiffen in ber Sefämfefung ber

Staube«-- uub NationalitätSfd)ranfen, bann erwarten toir eine ge=

»altige uubefannte Nation neben ben befannten, ein X and) im

23ötferfbfteme, ein fßott, roeldjeS fid> nid)t auf ber tfanbfarte unter=

bringen läßt unb bedj eriftirt, beffen Nationalität barin befteb,:,

feine ju fyaben unb beffen Patriotismus bie Berftörung beS eigenen

SBotlStlnuneS ift. 3ene ©efd)td)tStofigfeit unb 23atertanbSloftgfeit,

weld)e man fonft bloß als baS Grgebniß einer feerfdjrobenen <£d)ut=

ftubetüueisbeit betrad)tete, l;at ftd) im feierten ©tanb in einer großen

33oltSfd)id)t leibhaftig oerlörfeert. <SS gibt bafyer leine größeren

©egenfäfce als ben feierten <5tanb unb bie Sauern: jener ift ber

unfyiftorifd^e ©tanb als fold)er, toie biefer ber b,iftorifd?e. ©atyer

refrutirt fid) aud) ber feierte ©tanb in ber Neget toeit roeniger aus

ben 9ieil>en beS £anbfeolfeS als ber 23ürgerfd?aft unb Slriftofratie.

SiberiuS ©racdmS, einer ber großen ^rofcfyeten beS feierten

(StanbeS, ffcrad), als er feine $orfd)Iäge einer neuen 2ltferfeertfyei=

lung feor baS feerfammelte römifdje 53otf bradjte, feon ben ^3rote=

tariern jener Sage: ,,©ie trülben £t>iere 3talienS Ijaben il;re frtlu'en

unb ein £ager, auf hxlcfyem fie rufyen; bie Scanner aber, bie für

Italiens £errfd;aft auf £ob unb Seben fämfefen / beffen nid)tS als
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ben ©enufj ber £uft unb beS Tageslichts , meil man tiefe ifmen

nidjt rauben fann. Dirne £>ütte unb Obtad} irren fie mit Söeib

unb Äinb im £anbe umfyer. (5S ift ein §>oIm , menn bie gelbfyerren

in ber (Sdjladjt fie aufforbern, für ifyre ^jauSgötter unb bie ©räber

ifyrer 33äter ju fämtofen, benn unter allen ift faum ein einiger,

ber eine ©rabftätte ber ©einen unb einen eigenen JpauSaltar befi£t.

©ie fyaben bie SBelt Sefiegt unb merben Ferren berfelben

genannt, ifynen fetbft aber gehört aud) nidjt eine einzige (ScfyoÜe

2anb." 3)er römifd;e ®emagog roollte bem Proletarier £>auSgötter,

eine ©djotle l'anbeS unb eine ©rabftätte lieber erfterben. 2)ie mo-

berne Demagogie bagegen trachtet ben Wlann beS oierten ©tanbeö

nod) oottenbS ju befreien »on ber Reffet ber Hausgötter unb beS

fjeimifdjen SBobenS. gamilie unb SBatertanb finb aud? fo ein ©tüd

alten 3unft$mangeS, beffen man quitt merben mu§; Patriotismus

ift üieaftion, 9?ationalftolg gehört jum Slriftofratentlmm. <5o furcb,t=

bare ^ortfdjritte fyat tue 3bee beS feierten «StanbeS, ber alle anbern

feerfdringen fotl, feit ©vacdmS Reiten gemad;t! SBir fallen im 3at;re

1848 jene ©paaren ber ©turmocgel , Meldte überall ba fyeran=

jogen, too ein Sambf gegen bie befte^enbe Drbnung beS ©taatcS

unb ber ©efeüfdjaft begann, mir fallen jene bunte 9?eif>e oon ©tret?

tern aus alter §erren i'änbern, bie auf allen 9?et>olutionSfd)lad)t=

fetbern Gurofea'S unb im ©ctbe aüer Nationen famtoften, bie nir=

genbS ju £>auS marcn, außer in bem ©etümmet beS UmfturjeS;

fie ftettten uns bie leibhaftig gcmorbene SBatertanbSlofigfeit beS feierten

©tanbeS bar. 5Diefe (Srfdjeinung ift eine ganj neue. 2£enn ber

VanbSlned)t beS SftittelalterS bemiöanner folgte, barunter am meiften

©etb unb öfyre ju gewinnen mar, fo gab er bamit fein 33atertanb

nid)t auf, er (tritt ja nur, um ju ftrciten, er trieb fein ^anbmerf

bafyeim ober in ber $reinbe unb manberte mit bem ©dimert ju

fremben äfteiftern in bie £efyre, i»ie unfere §>aubifeerfsburfd;en mit

friebtidjem SBerf'jeug. 2lber ber gemafefenete Proletarier beS neun-

äelmten OafyrlmnbertS ftellte ficr) mit bemustern ©rimm gegen bie

geffeln beS S3aterlanbeS unter Italiens unb Ungarns gähnen, er

fafy feinen greoel barin , bie rotten £>ofen über ben 9?ljein ju rufen,
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menn fxe aud) nur bie rctben Müfcen Ratten mitbringen fönnen;

bte £>eiligfeit feiner firen Sbee, bte ©efeOfdjaft, bie ganje ÜHenfrttyeit

auSebnen unb gleicb, machen 3U motten, ließ ib,m alle« anbere, ma«

fonft un§ heilig bünft, profan merben. ®ie ffette ber organifcfjen

©tieberung läßt fi$ nirgenb« burefebredjen, ofme tag fie ganj au«

einanber ftoringt; mer biefe ©tieberung bei berftamilie, ben ©tan*

ben, bem (Staate aufgibt, ber gibt fie aud) bei ben Nationen auf, unb

mer feine ©tanbeSefyre barein fefct, feinem ©tanbe anzugehören, ber

muß folgerest aud) feinen 9?ationalflof$ barein fegen, fein Vater*

tanb jn fjaben. SBeber baS claffifdje Slftert^um nod) baS Mittelalter

fyrt ton biefer Verleugnung aller natürlichen ©tufenreifyen ber Menfd)*

fyeit etmaS gemußt, fie gehört tebigtid) ber neueften 3eit an.

Man muß aber nid)t meinen, eS fei) nun in bem merten

©tanbe nidjt« meiter atfi Abfall unb Verneinung, Vermefung unb

Verfall bargefteüt. (Sine ber £aufctrid)tungen beS mobernen ©eifte«

fyrt ftct> in ibm »erfordert, nur ift fie oorerft fyöcfyft einfeitig unb

fdjief ju £age gefommen , mie baS bei bem £)urd)brud) jeber neuen

3bee $u gefd)ef)en pflegt. ©eit bem Ausgange beS Mittelalter«

bref)t fiel) ber eigentliche $ern aller focialen kämpfe um bie ©runb*

frage, oh bie ©tänbe förtoerfdjafttid) gegliebert bleiben follen, ober

ob ber $ortfd)ritt ton ber antifen unb mittelalterlichen ©efeflfdjaft

jur mobernen nid)t metmet)r barin beftetje, baß bie großen l)ifto=

rifdjen ©rutfcen unb ©d)id)ten berfelben in ein gleichartiges ©an$e

»erfcbmoljen merben. ©er m'erte ©tanb ift baS toraftifd) b,anbgreif=

lidje 9iefultat biefe« tt)eoretifdjen Kampfe« , er ift in feiner bunflen

unb djaotifdjen (Eriftenj ba« ©iegeS3eid)eu , meldje« bie 3bee ber

allgemeinen WtoeHirung bei üjrem breujunbertjäfyrigen 2Beltgang ge*

monnen b,at. <5rft ftritt man nur für bie freie Sefätyigung jebeS

Menfdjen ju jeglichem S3eruf, für ba« 9?ed)t ber Stjeilnafyme jebe«

©tanbe« an Staatsangelegenheiten. 2lber im ©eifte be« bierten

©tanbe« fragt e« ftd) nid)t mefyr, ob ein ©tanb oor bem anbern

rolitifd) betörjugt feön foße ober nid)t, ob einer ben anbern

bef)errfd)en, ausbeuten feile ober nid)t, fonbern ganj allgemein , ob

nid)t in ber förterfdjaftlid)en ©lieberung ber ©efeÜfdjaft an ftd)
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jitgfetdj ber ©efpotiömuS ber ©efeflfdiaft liege, ob eine foId)e ©tie^

berung eine ^atumotfjtoenbigfeit fet) ober ein ungeheurer betrug,

ben burcf) 3aln-taufenbe ber Sftenfd) an ben 9ftenfd;en oerübt.

2We ©duften ber ©efeüfdjaft , 00m tönig big §um 23ettet=

mann, unb alle potitifdjen Parteien fyaben feit breitmnbert Oafyren

nad) einanber — oft unberoußt — rotber bie för^erfd;aftticf)e ©tie=

berung unb ju ©unften ber atigemeinen TOoellirung gefönten, unb

bod) üermod)ten fie bie £t>atfad)e ber fyiftorifcfyen ©ru^en niemals ganj

umuiftoßen. Sitte rooltten bie @efeKfd)aft gteid) mad^en unb brauten

bod) nid)t§ roetter jutoege, a(8 baß fie ben vierten ©tanb fcfyaffen fyatfen.

®ie dürften brad)en bie fetbftanbige äftacfyt bcö großen 2lbel3,

fie oerroifd)ten bie oie(oerfd)tungene ftaat8bürgertid)e ©tieberung be$

SRittetalterS , fie fyoben bie ftänbifdjen ^rioitegien auf unb ließen

bie ftänbifcf/e Vertretung aümätig einfd^tafen; bie ganje ©efeüfd^aft

foHte fid) in beut neuen S3egriff ber Untertanen auftöfen. ©ie ni=

oeHirten alfo freilief) nur in ifyre eigene £afd?e, unb badeten feinet

roegS baran, fid) fetber ju nioelliren, allein bieß traten and; alle

9tad)fotger bi§ ju ben mobernften (Sommuniften. SDenn Wo einer

nidjt §u gewinnen fyofft, benl't er aud) ntd^t an'S ©teidmiadjen. 9ft=

djelieu, inbent er bie (Selbftäubigt'eit ber franjöfifd)en SIriftofratie

»ernid)tete, ioarb bem oierten (Staube jafyttofe Nehmten. 2Benn

beutfdje dürften ins 2ftaßIofe £itet olme äÄtttet oertiefyen, um ba=

burd) ben erblid^eu SBürbeträgern bie ©pi£e ju bieten, fo grünbeten

fie, olme e8 ju atmen, förmtid;e ^ftanjfdjuten beö vierten <5tanbe8,

roetd)er bereinft gerabe bem auf fotdjem äßege gefeftigten Unter=

Ü)anenbegriff am fdjärfften ju i-eibe gefyen foüte.

£)er bureaufratifdje (Staat faßte bie ©efetlfd^aft nur unter ben

begriff ber SIbmtniftration. 2Iüe (Stänbe fdmtoljen itnn, roie fd)on

bemerft, in jioei große, unförmlidje ©ruppen sufammen: bie „£>ie*

nerfd)aft" unb bie „23ürgerfd)aft," b. I). «StaatSbicner unb 9?id)t*

ftaatSbiener. 3)er §ocfmuttf; , roetd^er in biefer Unterfd^eibung fterft,

bradjte nameutlid) in flehten <Stätd)en unb ©täbtdjen baö frÖl)Iid)e

©elbftbetoußtfeön be§ ißürgerS auf eine nieberträd;tige SBeife fyer*

unter. <3d;aaren 33erblenbeter, bie an ber £)obeIbanf ober beim
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Sdmfterleiften fyedift bx«aäjbm unb ebjenmertfye 9#enfd)en ge»orben

ttaren, ftrömten bem gleifienben <2lenb teö Sdjreibftubenproteta*

rtaiS j«. 3)er £anb»erf3mann toerlor ben 9?ef^ect toor ftd) fetter,

»enn er faf;, »ie ergaben fid) feber Slngeftetlte über ifyn bünfte,

ber nur einen ©intenfledf« auf einen Stemmbogen madien fonnte.

21(8 ein erfünftelter Stanb fdjob ftd? baö «eamtentlmm jer*

fprengenb unb auflöfenb in bie natürlid^en Stänbe. 2lu§ bem

natürlichen, gefunben <2orpovation§geifte »arb ein oerfdnrobener,

»ibernatürtidjer. £er red)tfd}affene ©tolj auf bie $errtid)feit be§

SerufeS unb bie Stürbe ber gefetlfdjafttiajen Stellung »arb jur

ärgerlichen SInmafjung gegenüber bem bürgerlichen Stanbe§genoffen,

ber, ftatt Umform«fnb>fen auf bem 2(mt§fratf, nur baS Sdmrsfeü

trug. £er bureaufratifdje Staat fud)te aber au6^ au$ *otitifd)em

©runbfa§ bie förperfdjafttidje ©lieberung ber ©efettfdjaft auSju*

glätten, »eil fid} baS einförmige leidster abminiftriren unb regtftri=

ren läßt, at§ ba§ SRannicbfaltige , »eil bie (Sentralifvrung ber Staate

»ermattung notlrtr-enbig and) bie Sentralifirung ber @efetlfd)aft nad)

fid) gießen muß, »eil il;m ber Staat ein tcbter S^ed)ani§mu3 ift,

»äfjrenb bie gefd)id)ttid)e ©iieberung ber ©efeüfdiaft ein organifdjeS

Seben ju entfalten fudit, unb aüerbingö rafd> in SBiberfprud? treten

»irb su bem tobten Sabeüenregiment ber 23ureaufratie. £a biefe

ben 2£ob.lftanb ber 23eoölferung nid)t nadj ifyrer inneren ©efunbfyeit

unb traft, fontern nad) ibjrer äußeren (5ormtlen$ bemißt, fo bot

fte alles auf, fcte Ba^>t ber £b>fe jufteigern, unbelümmert, ob bie

anfd)»ettenbe neue SSolf^maffe naftgefyenbö baö gemeine @ut fcer=

mehren ober nur bon bemfelben jefyren »erbe. Slbfolute greijügigfeit,

fdjranfenlofe ©e»erbefreif>eit ,
^atentmeifterfd;aft waren bie Bauber=

mittel, burd) »eld)e bie Sureaufratie ben offenttidjen aSofytftanb er=

fyöfyen »ottte. Unb als nun plöfcticb, ganje ©paaren oon Proletariern

ben beutfd;en StaatSfyämorrljoibartug in gar entfefcli^e Verlegenheit

festen, fonnte er gar nid)t begreifen, »o biefe l'eute mit einemmale

fyerfämen, ba er bod) feiber bie Brutofen gebaut fjatte, um fo fciel b,un=

berttaufenb ^üdjlein beS inerten StanbeS työdjjl funftreicf» ausbrüten.

2Btr fönnten uns ^>ier überhaupt ganj !urj faffen unb brausten
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eigentlich nur baS (Summarium aüer ber fociafeu (Sünben ju=

fantmenjufteUen, bie mir in ben borfjergegangenen Slbfdmitten als

üon ben einzelnen Stänben unb gegen biefetben t-erübt, aufgezeichnet

^aben , um bie SDcitarbeit aüer gactoren beS öffentlichen Gebens jur

£)erauSbitbung beS vierten (StanbeS anfd)autid) ju madjen.

Sener bürgertid^e SlttliberatiSmuS, ber bie 23ureaufratie in

5Heinigfeiten befefybete, in ber £)aufctfad)e aber, ofyne eS ju merfen,

£>anb in £>anb mit berfetben ging, mottte toon ber gefd)id)ttid)en

©lieberung ber ©cfeüfd^aft nicfytS miffen. ©efd^idnloS fetm I>ie§

itmt freibenfenb feint, unb bie ©efetlfcfyaft fcergaf? er überhaupt über

bem (Staat. (Sr erfannte nur (Staatsbürger an. £er abftracte

^Begriff eines freien (Staates mar ber moratifcbe ^obfabfdmeiber,

roetdjer jegtidic cutturgefd)id}ttid;e Sefonberfyeit im SSölferieben meg*

rafiren foüte. 9cur bie greifjeit mar baS 9fed)t, bie greifyeiten baS

Unrecht. ÜDiefen Segriff einer b!o§ allgemeinen officiellen Staats*

freifyeit f>at aber baS SBotf niemals »erbauen tonnen; als eS ifym

enblid) bergönnt mürbe, frei ju feint, führte eS jmar „bie greifyeit"

in fiebern unb SReben int SJJcunb, griff aber mit ber £>anb mieber

nad) „ben greifyeiten." £)er SlttliberaliSmuS nmeUirte bie ©efell*

fcfyaft im tarnen ber officicflen 23ecormunbung. (£r mar ber 2tb=

toocat beS toierten StanbeS, meit er in jeber ftänbifcfycn ©tieberung

Mittelalter unb 9ieaction mittcrte. 2ttS freilich, ber eierte (Stanb

enblid) als eine ttyatfädjlidje äfladjt auf bie 23ülme trat unb mit ber

(StaatSibee beS 211tliberatiSmuS feineSmegS fefyr fäubertid? umffcrang,

toerläugnete unb befambfte iljn ber teuere, mie ber QJcenfcb, bann

immer (Eonfequenj unb £ogif abfdjmört, fobatb tym bie eigenen

©ebanfen über ben ®op\ mad)fen. £)er SlltliberaliSmuS ging enb*

ttd) menigftenS negatio auf baS fociale £eben ein, er Ijielt ben <So*

cialiften unb (Sommuniften ben SBiberpart, ba er bo<f> felber iljren

£f)eorien bie Stege ins ^rafttfdfje £eben geebnet fjatte, aber eine

eigene toofttine Mitarbeit an ber Organiftrung ber ©efeUfdjaft »er*

modite er nid)t ju liefern. (SS läßt ftd) überbauet infofern ein

merfmürbiger gortfcfyrttt in ber (Sntmirfelung beS SItttiberaliSmuS

maljrneljmen , als er oon feiner Slbftraction beS aÜeS oerfd»lingenben
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©taatSbegriffeö mein: unb mer)r jurütffam, je meljr e3 feinen

(Stimmfüfyrern vergönnt rourbe, an vraftifcfyer ftaatSmännifdjer

Jfyätigfeit Zi)tii ju neunten. (So ivar er urfvrünglid) ^oSmoVotit,

fpätev leuchtete tl?nt bie Dcotfyroenbigfeit einer gefcf>td^tlicfj organifcben

©lieberung ber Nationalitäten ein. 2tber nun nod) einen (Stritt

roeiter ju gelten, unb tiefe felbe 9?otf)ivenbigfeit aud> bei ber ®e=

fetlfdwft einjufefyen, vermochte er nicfyt. <So befürwortete er ba8

allgemeine (Stimmrecht , inbejj er ben dcmmunilmuS unb (SocialiS*

muß befämvfte, als ob ntcfyt bie revolutionäre Sftadjt tiefer £b,eo=

rien ein föinberfviel roäre, gegen bie üftacfyt ber Sfyatfadje beS all*

gemeinen (Stimmrechtes gehalten. GS erging tfym rote ben Söeibern,

roeldje bie i'ogif immer nur bis ju einem geroiffen fünfte gelten laffen,

inbem fte bie ganje Äette ber Sßorberfäfce jugeftefyen, aber, roenn

bann enbticr) ber (Sd)tufsfa£ barauS b,ervorgefyen foü unb muß , roie»

ber abbringen unb fagen, fte meinten, eS fetj bod> anterS.

2Bte ber conftitutionelle Slltltberale ben Sftenfdjen nur unter

ben ©efidjtlvunft beS (Staatsbürgers faffen rootlte, fo rooüten bie

aufgeklärten ^aftoren nur Don allgemeinen CEfyriften etroaS roiffen,

aber ja ton recfyt allgemeinen, benn fveciftfd) djriftlicf/e (S^riften

roürben eben bod) roteber eine forverfd>aftlid>e ©lieberung auSge*

fvrodjen fyaben. Xk ^lulofovfyen rooüten nur 9)?enfd>en, reine

9D?enfd}en Vaffiren laffen , bie £)emofratie nur bie Sltlgemeinfjeit beS

„eigentlichen 23ollS," bei roetd; rounberlidjem SluSbrutf freilich, fogleid}

ber S3erbad}t r;ert-orf^ringt, als erfenne man baS unvermeibticbc

^ortbeftefyen einer jroeiten ©ruVVe, bei „uueigentlidjen SolfeS"

neben bem eigentlichen an. 2We biefe Slbftractionen Ralfen ben

vierten (Stanb hervorhüben. 2)ie Befreiung beS britten (StanbeS

roar nur ber erfte £etmgebanfe ber erften franjcfifcfjen Devolution,

bie SluSgleidmng aller «Stänbe baS *$id ibjrer fyochjten ßntfaltung,

aber in biefer allgemeinen 91uSgteicr/ung eröffnete ftd) bod) nur bem

vierten (Stanb feine 3uhtnft, unb all baS 53lut, roelcfyeS in ben

(SdjretfenStagen vergoffen rourbe, ift bem vierten «Stanbe ju gut

gefloffen.

£>arin liegt eben ein ungeheurer §umor, ba§ fo viele, fo
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verfcfyiebcnartige unb fonft in allen ©tütfen feinbfelige SDcädjte be§

öffentlichen £ebeng al§ fo treue Sunbeögenoffen gegen bie S^atfadje

ber förperfdjaftlidjen ©lieberung ber ©efeflfdjaft gefämvft, unb bod)

nid)tö roeiter sutvege gebracht Ijaben, al§ ein neues ©lieb — ben

vierten <Stanb. 3)iefe großartige SlHianj fonnte bie beftefyenben

Korporationen verfd)led)tern unb eine babt)lonifd)e ^erroirrung aller

©runbbegriffe ber gefeHfdjaftlid)en (Sriftenj hervorrufen, aber bie

Korporationen fetbft nieberreifjen, ben ©lauben an iljre sJcotl;roen=

bigfeit au§ bem Setvufjtfetyn beS „eigentlichen SßotfeS" tilgen, ba§

vermod)ten biefe (Souveräne, Sureaufraten, liberale, ^aftoren,

^fyilofopfyen, Kcmmuniften unb ü)emofraten bod; nid)t. -3nbem fie

bie befter/enben <2tänbe vernichten roollten unb ftatt berfelben einen

roeiteren ju ben befrei;enben erfdmfen , erging e§ ilnien juft tute vielen

beutfdjeu £anbftänben be§ ad)tunbvierjiger -3al;reö, tt>eld)e fo lange

über Grfvarungen im 33ubget beriefen, biö bie 5öeratl;ungöfoften felber

ju einem neuen Soften beffelben angelaufen roaren, ber alle Srfvar*

uiffe roenigften§ um baö S)reifad)e überftteg.

®rei folgenreiche Devolutionen in jenem ^ranfreid), roeldjeö

bod) feinen Warfen am tiefften unter ba8 3od) ber Kentralifation

beugt, brad)ten eS nidjt einmal fertig, bie Dftvetlirung aud) nur

ber gefellfd)afttid)en <2itte im Spracfygebraud) burd^ufüfyren. Unb

$ranfreid) ift baö gelobte £anb beö vierten (Stanbeö. ©elbft eifrig

focial-bemofratifd;e gran^ofen läd>elten bereits im erften 3at)re ber

neuen 9iepublif roieber, roenn fie fid) nod) je jutvcilen mit „citoyen 0,

anrebeten. Hub gerabe ba§ „eigentliche 23olf," nämlid) bie unteren

Klaffen, t)at fid) am aflerroenigften in biefe fprad)lid)e $emid)tung

ber <2tanbeSunterfd)iebe finben fönnen. ©ein -Snftinft ließ e8 nid)t

logfommen vom alten <Sprad)gebraud), ber ja nid)t roiflfürlid)

gemacht, fonbern sufammt feinen £äd)erlid)feiten au8 ber innerften

9?atur be8 9Jienfd)en erroad)fen roar. -öebem 9ftenfd)en ift fein

3opf angeboren , toarum fott beun ber feciale ©vrad)gebraud) nid)t

aud) feinen 3°pf fyaben? 2öo man bem $olf ben „Sürger" unb

baö brüberlidje „2)u" burd) betrete aufbrängte, ba tvurbe e8 fofort

confuö in ber £>aubl)abung ber neumobifd)en 9xeberceife. <3o las
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man in ^SariS furj nad) ber ^ebruarreoolution an ber £(;üre eiueö

(SlubfofatS, teffen Söefud)er fid), nne bie Stubenten fagen roürben,

ben „3)u=(£omment" jur -ßflidjt gemacht t;atten, bie 3(uffd)rift: „Ici

tout le monde se tutoie; — fermez la porte, s'il vous
plait! ut

£>ie unausrottbare (Sitte fann tool;! feinen großem £riumtt)

über ein äußeres äftadjtgebot feiern als in tiefen bret SBorten. 2US

in ben Heutiger 3at;ren bie (Stabt äftainj üori ben £rutoben ber

franjöfifdjen Debublif befe£t unb Don ben Qtfubbifteu terrorifirt roar,

erging an bie -ftadjttoädjter ber 33efel;l, fürber nicr)t meljr ju fingen:

„£>ört, il)r Ferren, unb laßt eud; fagen" :c., fonbern: „£ört,

it)r 23ürger" :c, mit ber auSbrüd'üd)en i^otibirung , baß eS feine

Ferren mefyr gebe, fonbern jebermann bloß ^Bürger fet). £)ie Dcadjt*

n?äc£>ter merften fid) baS, fangen aber gau3 folgered;t oon nun an

and) am ©djfoffe ftatt: „Met ©ort ben £errn" — „Met (Sott

ben „Söürger." Unb eS mußte ein neues beeret erfdieinen, meldieS

ifmen befaßt, ben lieben ©oft einteilen nod) im ©euuffe fetner

alten Titulatur ju laffeu.

Unb bod) roaren jene (ülubbifteu in ifyretn erften beeret nur

bemfelben Drange gefolgt, bem unfere ganje geiftige Snüyitfetung

feit ber Deformation fiel) Eingegeben tyatte, unb bie 9?ad;tn>äd)ter,

inbem fte unbewußt eine (Satire auf biefen toettgefdjidjtltcben 3ug

beS mobernen ©eifteS fangen, festen baS naitoe S5olfSben?ußtfetnt

bagegen , roeldjeS nid)t einfiel)!, roarum man unfern Herrgott noefy

in feinem überlieferten 9ted)t laffen muffe, menn man einmal mit

bem überlieferten 9tecfyt ber @efetlfd)aft gebrodelt l;abe.

®er Organismus ber ©efetlfdjaft ttar am Ausgang beS Mittel»

alters erftarrt unb beräußerlidjt. (Sr mußte reformirt, neu belebt

loerben. T>aS Söiberfßiel ju ben corboratioen S3efd)ränfungen ber

mittelalterlichen ©efeflfcfyaft entfaltete fiel) barum jefct in feiner ganjen

^Breite unb £iefe. <!lber gerabe bie (2utftel;ung beS bierten StanbeS,

roetcfye baS Defuttat einer breit;unbertjä()rigen Arbeit ber Dcibellirung

nxrr, bürgt uns bafür, baS loir bereits über bie bloße Verneinung

beS corboratiben ?ebenS InnauSgefcmmen finb unb ber 2?erföbnung

beiber ©egeufä£e entgegengehen.

SÜefyl, bie bürgerliche ©efetlfc^aft.
1"
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1)ev vierte Stanb ift nun einmal ba. 3)ie entfeffelnben $ort*

fdjritte in aßen 9?etd)en ber ©eifteöarbeit tote ber tnbufirteCten mußten

tljn naturnotljtoenbig [Raffen. 2Ifle Sünber an ber ©efeflfdjaft

Reifen bem inerten Stanb bie Stätte bereiten, aber man fyüte fid)

feor ber fretoetfjaften 2lnfid)t, als ob biefe ©rufefee barum in Sün*

ben gejeugt, al$ ob fie an fid) bag bb'fe ^rineife in ber ©efeflfdjaft

fei?! 2>er feierte Stanb I)at eben fo gut fein I)iftortfd)e8 9?ed)t,

als irgenb ein anberer «Staub. (Sin SCljtetf beS 33ürgertl)umS brängt

gegenwärtig barauf Ijin, bie ganje ©efeflfdjaft a(8 aufgegangen im

33ürgertf)ume ju betradjten. £er feierte Stanb füfyrt biefe ?Infid)t

jur äufjerfteu (Sonfeauenj. ^nfofern er bloße Negation ift, Slbfatt

ber Stäube feon fid) felbft, fann er nie unt> nimmer ju einer fefien

organtfcfyen ©eftattung gelangen. £)ie feciale ©efäfyrlid)fett beS

»emeinenben inerten StanbeS beruht aber jum großen £f)ei(e barin,

baß er nur erft ein toerbenbeS, fdrtnaufenbeS ©ebilbe ift, roeId)e$

fid) erft eine fefte (Srtftenj erringen fonnte, inbem eö bie ganje

©efeflfdjaft t>erfd)länge. (S8 gibt aber im ©egenfafc fyierju bemeg*

(id)ere (SIemente beö 93ürgertl)nme8 — bie täg(id) ttad)fenbe Sd)aar

eben jener Lohnarbeiter aller ?lrt — bie bis je£t nur eine feolfS-

nnrtl)fd)aftltd)e ©rufefee bitten, auö benen fid) aber ein neuer, ein

äd)ter toterter Stanb aud) fociat entroidetn fonnte. 3)tefe Elemente

müßte man ju einem corfeoratifeen ©anjen jufammenjufu^ren fud)en.

sD?an müßte ben feierten Stanb befämfefen unb auflöfen burd) —
bie Arbeiter. 2)enn gerabe in ben gebiegenen (Stementcn biefer

Arbeiter olS ben beh>egttd)ften Jfyeiten beS 23ürgertf)ume8 liegt ein

$?ed)t jur felbftänbigen focialen (Sriftenj, toelcbeö man mit ben

ftorberungen be§ fyier gefd)ilberten feierten Stanbeö , als ber ©rufefee

ber focialen Verneinung, ju feermeugen liebt, tooburd) eine toirftid)

gefährliche Verwirrung in bie Sad)e gelommeu ift. £)enn ber

„Arbeiter" l)at eine 3ufunft, ein 9?ed)t als @efeflfd)aft£grufefee , er

bilbet nur nod) feinen Staub au8 bem ©eftd)tSfeunfte ber „9?atur=

gefd)id)te beö VoffeS," er beutet erft einen fünftigen, iteafen

feierten Stanb toor; ber gegenwärtige feierte Stanb bagegen fyat

neben ifym nur ein 9?ed)t ber (Sriftenj rote Sftefefnfto neben iVauft.



3)aä a r t ft c f r a t i f cf> e Proletariat.

£)er <2dm?erpuuft be$ vierten (gtanbeS liegt in j£eutfct)taub

nicht Bei ben tagelöhnern ober gabrifarbeitern , rote in granfreieb

unb ßnglaub, noeft weniger bei ben oerborbenen dauern. £)enn

nidjt bie untern (Schiebten ber ©efeßfebaft finb bei un8 am meiften

3erbröcfelt unb t-erroittert
,

fonbern bie beeren. 3n ber Striftofratie,

int gebitbeten Sftittelftanbe jDcutfcf/tanb§ ift bie ßriftenj be8 (Sin*

jetnen burd)fcfmittlid) ir>ett mefyr gefäfyrbet, bie (Soncurren3 toeit

übermächtiger als bei ben ^anbroerfem unb im Sauernftanbe. ÜDie

Proletarier beö ©eifteS finb für 2)eutfd;tanb ba§fetbe ©etyreefge*

fpenft, mag für ^ranfreid) bie broblofen £>anbarbeiter , für @ng=

lanb bie gabrifbe^blf'erung. SDte gebitbeten Proletarier finb bd unS

ber «Sauerteig, ber baö gefammte übrige Proletariat immer erft in

©äbjung »erfefct. ®a3 eigenttid) gefährliche Proletariat unfereS

53atertanbe8 gefyt nicfjt in ber Söloufe, fonbern in £)6errotf unb

$ratf, e§ fängt bei apanagirten ^ringen unb mebiatifirten 9£eicfyS=

fürften an unb getjt bi§ jum legten hungrigen Siteraten abmärtg.

3)er verarmte unb gurücfgefommene 9Ibet f>at in 3)eutfcr)lanb

eine erftaunlid^e 2Iu8beI)mntg gewonnen. Xk Urfacben finb oon

mir oben in bem Hattet von bem Stiel bereits angebeutet toorben.

£>er fett Safyrlmnterten fo roibernatürtid) erfebmerte Uebergang fceS

(SbelmanneS, ber feinen ariftofrattfd)en focialen 53eruf ju erfüllen

ntcfjt metn* im ©tanbe ift, jum 33ürger^ unb 33auerntlntm , erzeugte
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jitfcfet ta£ SBontrtfyeil, tajj eö nobler fei), at8 ariftofratifdjer 5ßru*

(etariev jit fcegetiren , benn abS tüchtiger 33ürger einem efyrentuertfycn

(Srteerb fid; Ijtnjugeben. (Sin profetarifdjer iBaron aber ift ein

SBiterfprud) in ftd) fetber, er glaubt einem ©tanbe anjugeljören,

teffen focialcu 23eruf er bod) fetneöroegö mel)r üben fann, unb

faßt burd) tiefen ©egenfa£ feiner fd)einbaren unb feiner mirflidjen

(Sriftenj notfytoenbig bem vierten Stanbe anljeim.

£)enn teer ift in materiellem S3etrad;t ein Proletarier? £>effen

möglicher (Srtoerb tljm feine annäfyernbe ©eroäljr für bie banernbe

jTcdnng feiner 23ebürfniffe gibt. 2(ber biefe 23ebürfniffe finb fycd)ft

relativ. SSiefleicfyt Ijat ftd) irgenb ein Sociat=1Demofrat burd) einen

^fytjfiotogen ausrechnen taffen, hne toiel dentner Kartoffeln, 23rob,

^feifd) rer 2Jcenfd) jum minbeften jäfyrlid) braudn", um feinen 93er=

bauungStterfjeugen ju genügen unb alfo fein £>afei)n friften 51t

rennen, unb fe£t nun eine D'cormalfumme toon fo unb fo fciel

dentnern Kartoffeln jäfyrlid) feft, bei bereit 9cict)terh)erb ba§ ^ro^

letariat beginnt. 2Wein ber ©eitler, meint er nur biefe Portion

Kartoffeln r)at, ift ein $ürft, ber gürft aber, roenn er blofj eine

folcfye Portion Kartoffeln fyätte, märe roett ärmer als ber ärmfte

©etiler. £>enn nid)t ba beginnt baö feciale (Slenb, roo ber jun-

ger in ben Singeroeiben ju brennen beginnt, fonbern h)o bie Kraft

be8 Sin^elnen nicfjt mefyr au§reid)t, bie förderlichen unb geiftigen

©üter ju erwerben, tt>etd)e ir)m buret) feine gegebene «Stellung in

ber ©efeflfdjaft — über bie einmal feiner Innaugfommt — als baS

geringfte Wlafc be§ ©ebürfniffeS bejeidjnet merben. £)er 33ornelmie

r)at unter biefem £>efpoti$mu§ feiner eigenen ©efd)id)tc meit ntefyr

ju leiben als ber ©eringe. 3e t)ör)er er ftefyt, um fo näfyer ift

ilmt bie ©renslinie gerürft, reo er aus feinem Staub fyerauSge*

ftoften roirb, ol;ne in eine anbere ©efeUfdjaftSgruppe eintreten ju

fönnen, reo er bem GnjaoS beö bierten StanbeS öerfättt. Qfy

ffcredjt, inbem baS geringfte 9Jcaf? beS ©ebürfniffeS beS 9)cenfd)en

fid) nid)t nad) fo unb fo biet Zentnern Kartoffeln beftimme, fon*

bern bebtngt fet) burdj feine gefetlfd)aft{icr)e Stellung, burd) bie

Sitte, in roeldjer er aufgemad>fen , fer) eS eben bebingt burd) ein
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SorurtyeiL 3a n>obf, alle gefcllfd)aftlid)c 3itte ift ein 53orurt^eil,

unb bod) loürbe ber 9ftenfd) $uv S3eftic werben, toenn il)r biefe«

3$erurtl;eil glatt roegrafiren fonntet.

(5$ gebenft mir au« meinen Äinberjafyren eine« armen 9Jcaune«.

Oh er fcbon feinen ©ernf fyatte unb nichts tfyat unb in abgetragen

nem 9iod'e umherging, Ratten bod) bie £eute einen gettiffen äfcfpeft

cor ifun; benn ber arme SEftann toar ein 9ieid)«graf unb baju bei-

legte unmittelbare 9?ad>fomme eine« großen $kteg«lje(ten unb ge=

roaltigen ©eifte«, beffen 9?ame unter ben 33eften in ber beutfd)cn

©efdiicbte genannt roirt. StoS 33efi£tl)um tiefe« ©rafen nxtr jer=

rennen bi« auf einen fleinen 9ieft, auf tem nur nod) ein einjiger

^äditer faß, unb biefer fleine 9?eft fo überfdmtbet, bafj ber ©raf

meit ärmer tuar al« fein eigener ^ßäcbter. <Bo roart biefe« @ut

jule^t and) nod) Gigentfjum be« ^äd)ter«. Unb ber oortem reicb«=

unmittelbare ©raf zauberte eine« Jage« ju g-u§ auf jene«, einft

fein fteinfte«, @ut, um fxcf; bei ber 2Bof)ltl)ätigfeit feine« frühem

^äebter«, ber unlängft nod) fein Untertan getoefen, ein Unter*

fommen 31t fueben. Tiefer nalmi ib,n auf unb gab ifym ba« @na=

tenbrob bon bem tiefer, ben er einft oon iljm ju ?el)en getragen;

allein ber 2lcfer fyätte ben ©rafen audj ntcftt meljr ftanbeSmäfjig

näfyren rennen. Unb ob ber ©raf aud) nitftt« mef)r Ijatte, beglcU

tete tr)n bod) ned) — fein ßrioatfefretär! Gr lebte ton treuer er)e=

maliger Tienftfeute 33arml;erjigfeit unb lebte bennod) irie ein ©rar;

niemant fonnte fagen, baß ber Hoftgänger be« ^ofbauern, ber

fein ©efotge meb,r befaß al« einen ^rioatfecretär ,
jttr Slriftofratie

gehöre, unb bod; roar er aud) fein Bürger, fein 33auer«manu.

Tie Sauern fagen r)eute nod), er feto fo eigentlich fein ©raf mel)r

geroefen, aber reenn man ir)n bann fcbleditroeg hä feinem tarnen

nannt", fielen fie einem bod) gleid) corrigirenb in« 2öort unb fag=

ten: ber §err ©raf! Unb in biefem 2Biberfprud)e tedten'« bie

SBauern auf, reefj Staube« ©lieb ber ©raf eigentlid) geroefen: er

roar ein ©lieb be« Staute« ter Sßitevfprücbe , be« eierten Stante«.

(Sine« Tage« belegte fid) ein Sarren, baeor jroei ^üb,e ge=

feanut roaren, een bem £ofe gegen ba« Torf; be« Spofbauern
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3mtge füllte baö ftufyrtoerf, auf bem farren lag ein «Sarg, unb

Ritter bemfetben gingen ber alte £>ofbauer unb ber ^Srtoatfefretär

als Seidjengefolge. 3)er ©arg nmfdjlojj bie ^fifle beS legten 9?etdj^

grafen aus einem ber berülnnteften fceutfdjen @efd)led?ter. @o be=

gruben fie ilm auf bem Meinen armen fird?l)ofe stoifdjen fcerfunfenen

Sßauerngräbern. Unb auf ben Wxäfaof fdjaut bie flotte Surg fyerab

mit iljrer geborftenen 2Barte, e8 mar bie le£te 23urg, bie ber

9ieid)Sgraf ba unten befeffen, freilid) nur, ba fte fdjon fjatb in

Krümmern lag. 3)a3 ©rab ftanb längere £eit ofyne 3eid>en unb

Sdnnutf, unb toarb toergcffeu rote bie berfunfeuen SBauerngräber

jur SWecfyten unb l'infeu. 2>a tarnen eine« Borgens <Steinme£en

in baS ftille £l>al, fcvadjten einen ©rabftein, festen ifyn auf beS

9ieid;Sgrafen ©rab, unb feiner h)ei§ bis auf tiefen Jag, tt>er ben

(Stein fyat fe(5eu taffen.

21uf fcer 23orterfeite bcS (Steinet ift in gotbenen Vettern beS

23erftorbenen berühmter S'came 51t tcfcn. darüber baS SBaptten beS

ftotjen ©efd)(ed)teS. 21uf ber 9iütffeite aber ftefyt in fdrtüarjen Set*

tern: „(Sr ftarb im Glenb." Unb am ©otfel finb bie 2Borte ein?

gegraben: „93on einem g-reunte tatertänbifcfyer @efd}id)te."

£aS ift bie üDJäfyr tont ariftofratifdjen Proletariat, ©er

9ieid)Sgraf, ftetd)er jute^t auf ber 2Mt nicfytS mefyr befaß, toar

an feiner ©eburt geftcrben; feines ©efct>ted)teS große @efd)id;te

tjatte ifjn uid)t erhalten, nid)t ernähren tonnen. Unb ein Unbe*

fannter, ein grennb eben jener jermalmenben ©efd)id)te, nid)t ein

greunb beS £)aufeS ober beS Sßerftorbenen, errüeiöt itmi bie te£te

(Sture, rceil bie £ragöbie biefeS fyod^geborenen Proletariers, ben er

r>ietteid)t nie mit klugen gefet;en, ifyn erffüttert fyat. (Sr ftarb im

Grtenb! 3U tiefer Satoibarfduüft moflte icfy ben <Sociat=jDemofraten

führen, bem baS (Stenb ba anfängt, n>o baS geringfte SJJaß ber

Kartoffeln aufhört, toeldjeS jur Sefdjroicfytiguiig ber $erbauungS«

merfjeuge erforfcerlid) ift. ÜDiefer r^eicfySgraf, bem nodj ein !ßttöat*

fefretär folgte, fyatte langest ein fd;öneS Sßefi^tlmm , unb als er

nicfytS mefyr Ijatte, fyatte er tod; nod; einen $reunb, unb toenn eS

aud> nur ein geringer 33auerSmann, ein ehemaliger 2>ienfhuamt
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wir, ber Um pflegte, ber ilmt rie Singen jubrütfte; unb bodj toar

et unenblidj ärmer getoefeü als ber arme Wchätec, ben oft genug

ber toirfücfye junger beißt, ben man olme £>emb begräbt, unb bem

mau tro^bem nur auf fein ©rab fc&reibeu nnirbe: er entfd)lief im

£errn — unb uicfyt: er ftarb im Q'lenb!

s
J?icfyt bloß ber 5?ampf ber Arbeit mit bem dapital bebingt baS

Proletariat, fonbern aud) ber ScbidfalSfanrpf mit ber ©eburt, mit

bem ©taube, mit ber Ijiftorifcb, gegebenen (Stellung in ber @efeü%

fdjaft. SDU ©eburt ift uid)tS 3ufätligeS, nicfytS millfurlidjeS, fo

reeuig als $Örperftärfe unb ©eifteSbegabung; fte ift üielmefyr bie

efyernfte ^cotfyttenbigfeit, fte ift bie erfte unb feftefte fyiftorifcfye

3d)rarde, n?ctd;e baS (Sinjelnjefeu gefangen fyält, bamit ilnn für'S

gai^e £eben tk i'efyre im ©ebäditniß bleibe, baß baS menfdjticfyc

Streben an gefcb,id)t(id)eu ^orbebingungen l;ängt, über bte feiner

fytnauS fann unb auf meldte er, als auf etroaS gegebenes, tueiter=

bauen muß. SöoHt ifn*, baß ber Sftenfd), aQer fyiftorifcfyen S3or=

auSfetjitngen bar, bloß nadj ben tobten, allgemeinen Örunbfä^eu

beS abftraften 9iedjteS unb ber 23iltigfeit
(̂

uv SBertoirflidmng feiner

3iele 33oHmadit l)abe, bann zertrümmert erft bie I;iftcrifc^e Reffet

ber ©eburt — roenu ifyr fünnt. £>er Arbeiter Kämpft nidit gegen

bie £>errfd;aft beS (Kapitals, er fäm^ft gegen bie £>errfdiaft beS

Grbred;)tS, alfo abermals gegen bie eherne Sdtranf'e ber ©eburt.

„23om 9fed)te, baS mit un§ geboren ift," tuiß ber 3)efpot beS fyifto--

rtfcfjen SRediteS nid)tS treffen, fccm (Slenb, baS mit uns geboren

ift, toeiß ber SDefpot beS pfyilefepfyifdjen ^edteS nidjtS. £>iefeS (Slenb

fann uns melteidjt im Mittel beS Arbeiters, eS fann uns aber ebenfo

gut unter einer ©rafenfrone mitgegeben femt.

2>er werte Staub fteigt in 'Deutfdlanb bodt fyinauf. GS gibt

beutfd^e ^rinjen unb ^ßrinjeffinnen, belebe ein 3af>reSeinfommen toou

ein paar taufenb ©ulben befugen, unb bie mit itjreu meiften 23e*

bürfniffen auf baS SSofyhroHen unb bie ^reigebigfeit ifyreS regieren*

ben SSaterS ober 33rubcrS angen>iefen fiub, beffeu (Sinfünfte fetber

tMeÜetdjt mieberum bloß in einer fnapp jugcfdinittenen (Sroittifte

beftetyen. Söürbcu folebe fürftlicfycn ^erfonen ftd) unter einanber
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verheiraten unb neue, roeiter auSemanber gereute ^amiltenjroetge

begrünten, fo tarnt ju ber bereite vorr/anbenen Sanbibatur tcö

vierten «Staubet im jroeiten, britten ©lieb bereite ber leibhaftige

vierte (Staub. SDenn in ben 23ürgerftanb eintreten unb bie 9?ente

öor melde mit jebem neuen (Spröfjttng ein heiterer SDitoifor gefegt

würbe, burd) einen bürgerlidjen (Srroerb tvieber fteigern, rennten

unb roürben tiefe armen 2aiit nidu\ £>a§ 23etürfnifj roürbe fürft=

tid) bleiben, ba§ Gnnfommen immer bürgerlicher roerten. (Sold;e

^rinjen roerben firf) mit gug unb 9?ed>t ntdjt einmal vcrl;eiratr/en

selten unb feilen. (Sin £agclöl;ner aber, bem man ba§ §eiratt;en

unterfagen mödvte, muß fd;on fefir arm unb Ij.ttlfloS fetm. 3nbem

ben fürftlidjeu Familien ber große ©runbbefit3 meb/r unb metjr ah

fyanben fommt, reirb iljnen jugteid) va& einjige SDiittel entzogen,

ilvc Vermögen 511 mehren unb für eine au^gebreitetere 9iad;fommen=

fcf/aft jufammenjutjatten. Tie 3)omänenfrage , über roeld;e man

l;ier unb bort fo fyeftig geftritten, ift nidjt bloß eine ftaatörpirt^

fd?aftlid>e, fie fd)ließt 3ngleid) bie $rage in fid), ob bie roeitere

j^efeenbenj be§ Surften bem vierten ©taube verfallen ober in ben

ffieifyen ber 5lriftefratic bleiben feile. Gin Heiner $ürft einte privat*

befi^ rcirb burd feine Givillifte mit ber 3eit , ur 5(btanf'ung ge*

jroungen roerben; eine Givillifte olme err;eb{id;e lanbc§I;errlid)e £e=

mäuen ift ba3 natürlidie (Gegengift roiber ben btynaftifdjen ^parti*

cutarieüuuS. 2Bcr mag feinen ftinbern unb Äinbegfinbern ein fo

unfidjereS 53rob roie eine moberne ^rinjenavanage in 5lu3ftcr/t

[teilen! Ter conftitutioneüe Staat b.at ben nad;gcborenen ^rinjen,

uamentttd? in ben Heineren unb iteinften Räubern, nidjt nur bie

53afi$ einer feften ariftofratifd^en ©riftenj entjogen, fonbern ilnten

meift and) bie Wegttcbfett irgenb einer 23eruf3übung abgefd)uitteu.

"Denn redjnen rcir ben £rieg§bienft ah, fo fällt |ebe anbere Vraf-

ttfdje Jfyätigfeit, ber in alten Otiten ein ^rinj ntodjte obgelegen

fyaben, je£t ben verantroerttidjen SJciniftern 31t. (Sin nadjgeborener

%mn] ift in ber Sieget gejreungeu, berufslos 31t bleiben gteid) bem

bebenflid^ftcu Jl;eile ber Proletarier, unb roenn and) er nod> fo

eifrig muficirt, malt, bidtet ober ben 2£iffenfd)aftcn obliegt, fo
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leirb er bod? niemals ein redjtfdjaffener äftuftfant, Dealer, 'Dieter,

©elefyrter, ja nicbt einmal ein Literat eon ^adj; man teirb feine

Xt/ätigfeit eine „fafffon" nennen, feinen „2kruf," *»* »o «

etttaS angreift, bfetBt er fein l'ebtag jum Dilettanten üerurtfjettt.

£ie 23egeifterung aber für einen feften, eraftifdieu Söeruf allein

fann ben ftrebenben 9ttenfdien in fid) beliebigen. Tiefe SBefrtebU

gnng erjeugt ben äcfiteften QonfereatiSmuS; fte ift ben nadigeborenen

^ritijen eerfagt, wie einem großen Steile ber Proletarier. So

ragt bie danbibatitr jum eierten Staube überall andi in bie ijcd>fte

Sd}td)t ber ©cfeÜfdiaft. 9ctcfyt als ob bort baS teirflid>e Prole-

tariat fdjon eingebrochen feij, aber bie SBorbebingungen beffeiten

l'ünbigten fid) bereit« an: ber ©eift beS eierten StanbeS, ber buret)

bie ganje moberne SBelt geljt, h,at aud) bie £l;ür §u ben Königs*

fdjleffern gefnnben, and) 31t ben gürftenfofmen ift ba§ SEftißbefyagen

im eigenen Stanbe, bie 33erufSlcfigfeit unb ßerfafjren^ett, ber

3teiefealt jtoifcben ber äußeren Griftenj unb ber gefeflfct)aftlid)en

Stellung burebgebrungen, unb teenn juft bie -Prinzen aud) nid)t

ben Äamef gegen bie b,iftorifdie ©efeflfdjaft beginnen roerben, fo

legen fte tedj 3eu9niß ah eon ber ©etealt ber alles umftridenben

3bee beS eierten StanbeS.

S)ie früheren GrreerbSquetlen ber fyofjen unb nieberen 2lrifto*

fratie ftnb meljr als jur £älfte eertrodnet. £ie Sebflrfmffe fyaben

fid} eerboeeclt. Der Eintritt in ben geifttidien Stanb fieberte eor*

bem Jaufenben eon Slbeligen eine öriftenj. Sie tradjteten nid;t

bloß, roie baS fyeutjutage in fatf/otifeben Sänbern freilief? aud) nod)

ber galt ift, bie oterften 23?ürbeträger ber Strebe 31t werben, fon*

bern griffen im Mittelalter and) 31t ber roirflieben geiftlidjen 3lrbeit

in klaftern unb an l'leinen Pfarreien. -Sn bem rb,eingauifd)en Torfe

l'ord) tear nod) im fed)3et)nten Safyrlmnbert ein Sßfatjgraf unb £>er*

30g — ©eerg eon Saeern — Pfarrer. Gine feld)e Xorfefarre

mürbe je£t felbft bem neueften 23aron ju gering fetyn. 33cn ber

eljreneotlen 2luSnalnue, roelcbe I;ier immer nod) einzelne 21betSgrup=

ecu mad)cn, fyabcn roir oben bereits gerebet. XaS eben ift ber

Jvlud) ber nebeln ^atiflenjerei, ber fid) ber 3lbcl im ficb^elmten uub
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ad)tje(;nten 3al)rl)itnbert in ben ja^Hofcn bantatS neu gefdjaffeneu

."pofcimtern unb ©inecuren, aller 2lrt Ijtngafc, Jraß faft alle SerufS*

arbeit, toeldje früher nod) innerhalb ber ©rängen ber 2Iriftofratie

[taub, jct3t aus benfelben herausgetreten ift. (So lange ein 23aron

beS Mittelalters nod) ein 23rebier lefen ober einen ®egen führen

tonnte, gab eS für f|n fein Proletariat. 2£attl;er fcon §abenid)tS

toar aud) ein armer Teufel, er führte bie Proletarier nad) bent

gelobten £anb unb lief? fte oon ben dürfen tobtfd)(agen, aber er f
eiber

nxrr barunt nod) lange fein Proletarier, £)ie 9xitter, n)etd)e oom

(Stegreif lebten unb umgelagerten, hntfjten toenigftenS, roaö fie tfjurt

unb treiben füllten, um 31t eriftiren, unb baS meijs baS moberne

SlbetSprotetariat eben nid)t. 3)er Sauer, ben jene beftot;ten unb

gefdmnben, erfannte nod) immer baS 21riftofratifd)e ifyreS SBerufeö

an, beim in feinem ©tauben fausten feine Ouälgeifter nad) tfyrent

£obe bod) nneberum als feurige bitter burd) bie $tur, unb bie

ipötle felbft muftte alfo üiefpect oor ifyrem 9tang unb ?8$apptn gehabt

fyaben. Sei bem 21riftofraten beS Mittelalters roar bie Erfüllung

beS abeligcn SerufeS burdwuS nid)t in bem ©rabe burd) ben ma=

terieüen §Befi| bebingt, rcie bei ber mobernen 2(riftofratie. £)er alte

bitter öerpfä'nbete 23urg unb §of unb 2£ammS unb treffen baju unb

blieb bod) ein 9titter, ttenn bagegen ber moberne Saron feinen

kantet aufS ^fanbfyauS trägt, fo ift bamit feine ariftofrattfebe «Stel-

lung {ebenfalls fcl)r jtoeifettjaft geworben.

®aS ariftofratifd)e Proletariat ließ fid) feit langer 3eit am

beften in ben beutfd)en ^leinftaaten beobad)ten. ©ort brängte eS

fid) auS aller SGBelt (Snben jufammen, um ^ofämter unb Officier«

[teilen ju erhalten. 2Iud) bie fleinften ."pöfe iroftten fid) mit bem

©lanje alter üJcamen umgeben. (Sin eigent(id)er ?anbeSabel ttar

oft nid)t meljr »orfyanben, bie toeitanb reid)Sunmittclbaren Familien

blidteu mit bem ganzen ©roll ber Mebiatifirten auf tljre et>emati=

gen (Sollegen, bie fo glüdlid) iuaren ifyre Souocränetät ju retten,

unb frürbeu fid)'S nie unb nimmer »ergeben l)aben, bei benfelben

tf)of- unb SJtititö'rbienfte anjunefymen. 2Bie bie 33ureaufratie alle

Sd)feuf?en aufjog , bamit baS bürgerliche unb bäuer(id)e Proletariat
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big 8änb einftröme, unt turd» tie Grimmig ter ©etoättermtg*

jiffer ten (Schein te« ©taatSroofrtftantcS erfycfje, fo rcurte fcon

ten ©Öfen tie ganje fvtiitfj te« ateligcn Proletariats in tiefe fttt«

nen 2änt*en geleitet. SXfcei tiefe Setförgung eines armen SaronS,

teffen ®üter, roie tie Bauerngüter Jtt Betten teS armen Sonrat,

auf ter Schatte nnt tem fWUjwBarg, am Settefcatn unt 511

WrgentSkim tagen, mit einer Lieutenante oter ffamnteriunfer«*

[teile führte eigentlich nur roieter 31t einer neuen Sorte r-on $ro*

letariat, tie auf baS vorfjautene getfretft rourte. Senn taS milt*

tärifck Proletariat, tote eS in ten Jagen ter ?antsfned)te Seutfcfc

lant in ©dvreefen ferste, ift öön ten ©erneuten ju ten Dfficiereu

aöancirt, unt fangt jefet bei ten Gabelten, gälmtrid)S unt Sieute*

nantS an, »te mortem bei tem Sroßbubeu unt ©taufnecken.

<8efanntlid> ftnt unfere nieteren £fficierSgagen tarauf beredmet,

taß ter 3u^a6er ter Stelle etroaS eigenes Vermögen mitbringe,

aus toelckm er $ufe£en fönne. Sie meiften 2Hilitärberfaffungen

fprackn eS fetter auS, baß tiefe ©teilen pretetarifef, totirt fetten,

intern fte nur ©ölme ter oermegenteren ©äffen in tie Catetten*

fcfmlen fließen, unt tie nieteren Cfficiere, außer gegen £inter=

legung einer fyokn daution, jutn Gölibat oerurtkilen. (Sin S3ür*

gertickr fd)lägt pdj nod) am erften turd? in tiefem DfficierSt-role*

tariat , ta tku Gntfagen unt arbeiten fcon $au« auS näb,er liegt.

©tatt teffen nun fcefefcte man in ten fleinen fäntdien fotek ©tcl*

ten faft turd^gel^entS mit ten ton nat) unt fern krjugerufeueu

wfommenen unt oertorknen Stetigen. Siefe tarnen in einen

Beruf unt fanten toct) feinen. Sa fic nidjt roegen ttjrer tagS*

tüdjtigfeit fontern roegen it)reS Tanten« krkigejogen roorteu

roaren, fo lag itmen gemeiniglid) tie 5?riegSroiffenfd)aft &U fyoef; ,
tte

@amafcknfnb>ferei aber ju nietrig. ©0 redjt bequem lag tagegen

taS 2Öirtl)Sl;auS. ©ie glaubten eine Griftens gefunten 51t fyaben,

unt Ratten tod) feine, ta febon ter „©tanteSaufroant" atlein, ten

man oon ibnen forterte, tie frtrointfüditige @age überftieg. ^ro*

fetarier im Befifc, Slriftofraten im ©enufs, fint tiefe Cfficierc fce»

veitS nnrflick Sttitglieter teS inerten ©tantcS. 2>ctt gren^enlofer
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ftrioolität nakn mau fcttenö ber okrften 9J?ilitärkl)örbe in ber

Siegel tic ©ack fyin roie fie eben roar, unb [teilte toofyl gar „fyalk

cfftctcü" bie 23er/auptung auf, ein Lieutenant, ber leine ©dmlbeu

mad)e, fer; ein fd;led>ter Dfficier.

9?icr;t roenige ©lieber be§ Dfficiergproletariatö fyaben roir tr>tc=

bergefunben in ben 3nfurgenteut;eeren ber 3af>re 1848 unb 1849.

£>er ©dnütt »on bem geheimen ^erfaüenfetm mit ber ©efettfcf/aft

jum offenen $amj>f gegen biefelbe roar tiefen Männern roakltd)

roeit leidster gemad^t alg ben berfür/rten ,'panbarkitern unb £ag=

lötmern, bie unter il;rem (Eommanbo fod)ten. £>er £afemenbienft

mit ein paar Intubert ©ulben ©age ift freitid) nocb, eben fo gut eine

3uftud)t6ftätte für ben fyeruutergefcmiucnen ?lbel, roie e§ ba§ rtttcr*

ltd)e Jh'ieggr/anbrocrf für ben in ber (Srbfd^aft tcbtgetkilten Ounfer

be3 2D?itteiatterg roar. 2lber eS ift bieg eine 3 lIPud)töftätte, bie

in anberu Sonnen ung allen offen ftefyt — bie 3 l'ffud>töftätte be8

inerten ©tanbeö. $iele mittellofe abelige ©ubalternefficiere b/aben

baS empfunben unb finb in ben griebengjab/ren nad) 2tmerit'a ge=

gangen, roo fie ba§ roenigftenS gan§ fetm tonnen, roaö fie tyier

fetm muffen unb bod> 51t fetm nidjt fd^cinen bürfen — Proletarier.

"Jiod) met)r, ein fyernntergefouimener (Sbetmann fann in ?Imerifa

fogar Bürger ober S3auer derben, er fann bort bie ?aft feines

Samens, feiner ©eburt, feiner ©efd;id)te fcon fid) roerfen, unb

eS bleibt ikn nod) ein ©ritteö übrig neben ber 2£al;t, ein toorne^

mer §err ober ein i'ump ju fetyn.

3nbem bie Keinen Surften baS ariftofratifdje Proletariat kgtcn

unb feine Sfueibreitung förberten
, fyaben fie sugleid? bie ganje fociatc

(Stellung ber ^riftot'ratie oerrütft. SRnx burd; utöglid)fte (5oncen=

trirung bcS ganzen ©tanbeS fann man bie conferoatioe Wladjt ber

2triftofratie erb,öt)en. ©ie ift nur in ifjrer Sefcr/räufung ftarf unb

in biefem Setradrt bag gerabe SBiberfpiel beS Sterten ©tanbeS, ber

in feinem rieftgen 2Bad)ötktm nad) außen, in fetner dorpulenj fo

erftaunlid) fid? fräftigt. ffllcm fann ein 2Bortfpiet barau§ machen

unb fagen, ber inerte ©taub roürbe bann erft eigentlich, ein „©taub"

locrben, toenn e3 anfrört „©täube" 51t geben. Senn $art $ogt
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in ter ^aulSfirdje ten Kntrag freute, man möge, um ten 2ttet

aufgeben, nur jetroetem freigeben ten SltelStitel anjunermten, fo

tonnte man glauben, er ^abe ten deinen £)öfen baS $erfal)ren

abgelaufen, roie man bie SIrtftofratie am beften um ten Srebit

bringt. £ie ^riintegirung beS ariftofrattfeben Proletariats — niebt

ter 2Iriftof'ratie — ift eS, fraS oorutgSroeife ten @roß aller antern

(Stänte gegen ten Itel erzeugt r)at. 3n 20iarburg Ratten tie abe=

ligen (Stubenten bis cor frirjem — oietteicr/t aud) nod; — nur

ein einjigeS ^>rioi(egium, nämlid) — tcppelte SmmatriculationS*

gebühren bejahen ju muffen. Sin foldieS ^rioitegium ift jetenfatlS

ter 2lriftofratie am fb'rtertid)ften. 2Bir teuteten fdion in tem 2lb*

fdmitte ben ter 2lriftcfratie an, roie oft gerate ter folite, confer*

oatioe Bürger, ter nidjtS roeniger als (Staat unt ©efetlfdiaft um=

ftürjen roiü, einen grüntlicfyen £aß auf ten 2ltet geroorfen t/at.

£)iefe Stimmung, roetd)e mit tem gan3en übrigen focialen (5t)araf-

ter jeuer Bürger in 2Biterfprud) ftet)t, ift fyeroorgerufen turd) taS

ariftofratifdie Proletariat, tie ^einbfetigfeit gegen tiefeS überträgt

fiel) unbereußt auf tie ganje 2lriftofratie. @S muß ten 3orn beS

el)renfeften SürgerS fyerauSforbern , roenn er ftetjt, roie etroa ter

hergelaufene fcroletarifdie ^ofcaoalter in nobler 23erfd)roentung )i&

anläßt, als fetten it)m tie £t)aler in (Sdjeffeln jugemeffen, inteß

er Srob unt ^leifd; auf jahrelangen Sorg nimmt; eS muß fein

fittlidjeS ©efüt)l empören, roenn er bemerft, roie ter brotetarifdie

Sßaron aus tem ad^tjefynten Oatjrlmutert uief/t bloß tie Sratition

ter ateligen SerufSlcfigf'ett unt ©inecurenjägerei überkommen t)at,

fontern roie er taju aud) an ter n^eitljerjigen Moral ter i)ör)ern

Staute auS jener oerterbten gtit mit temSonferbatiSmuS ter £üter*

tid)feit feftb/ält, unt roie ber jerfaljrene militari)" die Müßiggänger

alten 9?amenS, aber nid)t alter ©fjrenfeftigfeit, ten fubtilen ißetrug

an einem armen ^pantroerfer burd) ©ct)utbemnad)erei für einen £ug

borncl)men 2£efenS t)ätt. (SS reijt ten «Sbott teS SürgerS unb

Sauern, bei in feinem reid)(id)en grroerb fid) befyagtid) für)It,

roenn er auf ben erroerblofen Slbeligen btidt, ter auf filberner

Sdniffel täglid) Kartoffeln mit @alj ißt.
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£>er trefflidt gewidmete arme SBaron in SmmevmannS SÜiündv.

laufen fpecnttrt auf bie gabrifation oon Vuftfteinen, inbc§ bie

»irffi($en (Steine feines Sfttterftfcßg an allen (Srfen auSeinauberber«

ften. 9tber ber 2efer roirb ficf> erinnern, baß bicfer Smmermann'fcbe

Söaron feineSroegS nnfere fittlicbe (Sutrüftung l;erauSforbert, im ©e=

gent^etf, feine fyarmlofe (Srfdjeinung erregt in uns ein ©emifcb toon

^«terfcit nnb Sttitteib. ®icfer S3aron ift aber aud; fein ^roleta^

vier , er ift nur ein armer Senfe! , er bleibt babei ein äd)ter 2lri=

ftorrat; in bem Sftaße, als feine 23efi£tr;ümer mebr nnb mefyr bem

9?eid)e ber ^fyantafie anheimfallen, treten audj feine 23ebürfniffe

nnb Stnfprüdje mefyr unb meljr in baS 9?eicf; ber ^fyantafte f>in=

über; in feinen llebertieferungen, in feiner ©ebanfenroelt, in feinen

(Sitten, in feinen ©rillen fyat er bie genaueren ©renjmavfen feines

53erufe8 nnb feines <StanbeS gefnnben, unb er füljlt fidj über bie

^Dcafjen befyagtid) innerhalb berfetben; bie Pfeifer feines baufälligen

£>aufeS roanf'en unter feinen $üßcn, aber bie Pfeiler feiner focia*

len (Sriftenj fteljen ifnn, in feiner (Sinbilbung
, feft roie bie eroigen

Serge.

3)iefeS 23tlb bejeidmet uns nidjt bloß eine einzelne ^igur, cS

fdufbert feine ganje ©attung. ®er r/eruntergelommene grunbbe*

fi^enbe Slbet roirb I)b'd)ft fetten bem inerten (Stanb verfallen, er

roirb in Slrmutf) unb (Sntfagung an bem (Stf/attenbilbe feiner ge*

feUfd^afttidjen (Stellung unb an ber überlieferten (Sitte feftfyalten

unb nid)t, roie mel)rentr/ei(S ber proletarifd;e §of= unb ^cititärabel,

biefetbe in Unfttte berfefyren, er roirb allenfalls ben £mmor fyerauS*

forbern, gemifd^t mit einer Sftüfyrung beS SJcitleibS, aber nicf/t ben

£aß unb bie (Srbitterung ber übrigen (Stäube. @r ift bem orbent*

licf/en Bürger unb S3auern nur ein oerblaßteS Slbbitb ber »ottgül*

tigcn Wriftof'ratie, toor beren gefcf/id)ttid;em £f;araf'ter, oor bereu

SBeruf als ber fetbftänbigften unb bercußteften Hüterin beS evr;atten=

ben ^ßrincipS im ©taate, als betraut mit ben Ontereffen beS großen

©runbbeft^eS, ber großen Onbuftrie, beS maffenr/aften dapitalS,

ber SKepräfentant beS f'leinern ©eroerbS unb beS Meinem 2lder-

baue« immer 9?efpect gehabt I)at. Slber gerabe barum ift ifym baS
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ariftofratifdie Proletariat in tieffter Seele »erfyajH, beim ^ier tritt

iljm bie Seoorjugung eines StanbeS entgegen, ber Fein Stanb, fein

Seruf mefyr ift, nur ncd; eine alte formet, olme citten reellen

Sfücffyalt unb roeif baS ariftofratifd)e Proletariat leiber jatjtreidier

geroorben ijr als bie Slriftofratic feiger, fo femmt er (eitftt baut,

beibeS untereinanber 311 mengen.

211? bie fyeffifcfyen dauern int äftä'rj 1848 bie StanbeSfyerren

im 33ogetSberg [o Ijart bebrängten unb ib)re Sefitntngen plünberten,

fonnten $iele biefe SButl; ber Sauern nidjt Begreifen, toelcbe ficf>

plöfclicf) gegen ?eute richtete, ton benen bie ganje ©egenb fcfyon

lange roeit mefyr SBortfyeil gebogen, als bie unbebeutenbett befonbern

Vafren ber ftanbe§r)errlicf;en Se^irFe ausmachten. £)ie geinbfetigfeit

ber Säuern jielte aber gar nid)t auf bie StanbeSfyerren als folcfje, fie

hielte auf bie 3bee ber Seoo^ugung beS ariftofratifcfyen Proletariats,

toddjt tfjnen gleict)bebeutenb getcorben roar mit bem Segriff ber

^Iriftorratie überhaupt unb ifyrett 33orred)ten. 2)ie Ferren auf- bem

fanbe erhielten ben (Streich, unb ben Ferren in .ber Stabt galt er.

9ttan ftefyt barauS, ba§ eS ein SIct ber Selbfrerfyaltung für bie 21ri*

ftofratie ift, ben in ber raupen ü?uft biefer 3eit immer reicf/tid;er

abroitternben £I;ei(en ifyreS StanbeS ben llebertritt in bie Sürger*

fdjaft unb baS Grgreifen einer bürgerlichen §anbtieruug ju fcermit*

teln, unb nid?t burd) Slufprüdie unb 3ugeftänbntffe c^nc (£{m un^

33erftanb bie oerborbetten Slriftofraten für bie 9?eiljen beS inerten

StanbeS fr/ftematifd) ju ^reffen.

9Jtit Tecreten fann man aud) fyier nidjt einfcfyreiten. 9cun eS

einmal jttr Sitte geroorben, ba§ audi ber nadigeborne Sof;n ben

SlbelStitel füljre, läßt ftd> baS nidjt flugS auf bem 2Bege ber ®^
fefcgebung abfd)affen, benn bie Sitte ift geroaltiger als baS ©efe§.

2lber ber Slbel feiber mu§ baätttlnut, tute toir fd)on oben angezeigt,

ftatt toerFet)rter Sitte redete Sitte fyerauSjubitben. Unb roofyl fön*

nen aud) bie £)öfe unb 9J?tniftcrien bar/in leiden, ba§ bie Setor^

jugung beS ariftolratifcr/en Proletariats aufbore, tteldje bem Sürger

ein Slergernifj ift, bem Slbel ein 9tuin. SBenn bie funftlidb.en £>e-

gungSfiätten beS ariftofratifdjen Proletariats, rote lr>ir fie namentlidi
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in ben flehten £änbcfyen finben, aflmäfyftg eingeben, tonn tt>irb e$

aud) ber öerborfcene 23aron nachgerate f'tüger finben, in bie neue

2Belt ju toanbern , ober in ber alten einer näfyrenben Jfyätigfeit fid)

ju toibmen, aU berufslos »on eines fallen 9?antenS hungrigen Renten

ju jef;ren. 2)er £>a§ beö 23ürgerS gegen ben 3tbel rctrb mit bent

ariftofratifcften Proletariat oon fetber fdttinnben, unb bie ganje ge=

feüfct/afttidje (Stellung ber Slriftofratie eine nutrbigere unb eiuflu§=

reifere trerben. Ober follte bieß gerabe baS bämonifcfye ©cfyicffat

teS 5lbelö fetyn, bafj ifynt nur bie 2öaf>( gelaffen bleibe jtDifckn fce§

SefifceS pUe unb beut Settelftab?



Drittes tagtet.

S5ic Proletarier ber ©eifteiSarbeit.

ÜDie Proletarier ber ©etfteSarbeit finb in £eutfcf)tanb bie eigene

(td)e ftreitenbe i?irdie beö merten (Staubet. Sie bifben bie grof?e

§eerfäute ber ©efellfd)aft3fd)id)t , meld;e offen unb felbftberoußt mit

ber bisher überlieferten fccialen ©üeberung gebroef/en l;at. £>ie

SBeroetfe liegen jefct genugfam bor, baß ber brotetarifd)e beutfde

£>anbarbeiter im ©roßen unb ©an,}en nod) feineöroegö jtrai gellen

33elmißtfet)n feiner fccialen Stellung gelommen ift. (Sr f'amt im

fdjlimmen ^atle inftineth? bie 2(uf(cfung ber l)iftorifd)cn ©efetlfdiaft

sollen, roie ber Sauer inftinetio ber ^ämpe beS conferoatioen

§ßrmcibe8 i|t. 3)aS ©eiftegfcroletartat bagegen roei§ unb fiiljft ftdi

at8 werten (Staub, e3 fteÜt bie 3bee ber 2lu3gteidmng ber alten

©efellfdaft^orbnung in ber ^>rari§ roie in ber beerte bar.

3d) faffc aud) biefe ©rupbe beg merten StanbeS in ifyrcr

ganjen Sonfequenj unb ireitcften 2lu£betmung. 33eamtenproletartat,

Sdmlmeifterpreletariat, berennirenbe fäd?fifd)e ^rebigtamtgeanbiba-

ten, oerlmngembe afatemifdje ^rit-atbocenten, Literaten, Ocurna-

üften, Äünftler aller 2lrt, bow ben reifenben 33trtitcfen big ju ben

manberuben iTomtfbianten unb ben 2)rel)orgeUeuten unb 33änFet=

fängem abroärtg. lleberfdlägt mau in ©ebanfen biefe legten ber

beutfd)en ©eiftegfcrclctarier, bann muß man rcofyl 311 bem $?efub=

täte fomuien, baß in feinem i'anbc (Suropa'g bie in 9vebe ftefyenbc

©rupbe be§ inerten ©tanbeS 3al)treid;er unb mannid)fa(tiger r-er=

treten fer> als bei un§. CüS liefert bief; ben SBcireiö, baß ber llmfafc

JKielit , tie Wtgerii^l ©cfellfrfmft. 20
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be8 materiellen unb namentlich, inbuftrieflen @atoitat3 ber Nation

unferfyäitnijjmäfcig ^urütftritt neben bem ©ro§ = unb fteinfyanbet,

©d^adjer unb SBucfyer, bev mit bem geiftigen ^funbe getrieben

roirb. üDeutfdjtanb erzeugt mefyr geifttgeS Sßrobuft aU eö braud^en

unb be3Q^(en fann. (Sine feiere lleberfcrobuf'tion , bie nidjt bto§

forübergebenb ift, fonbern anbauernb, ja ftetö im 2£ad;fen begrif=

fen , jeugt oon einem rranffyaften 3"ftanbe ber gefammten National*

arbeit, Den einer toibernatürtidjen £*ertl)eihing ber SlrbeitSfräfte.

®aö ®eifte§:pro(etariat ift eine roeit fcfyärfere «Satire auf ben Wa*

tionatmofylftanb atö afle§ ^abrifarbeiter = unb SBauernetenb.

2£ir fte^en Ijier cor einem £irhl. ®ie getftige ^robuftion

fcfyieftt inö Äraut, roeit ifyr ber materielle (Srmerb nidjt fyinreicfyenb

breite unb tiefe SBurjel bietet, unb biefe SBurjel fann roieberum

nid)t jur redeten (Sntfattung fommen, roeit jeber Ueberfdntf: ton

$raft aufwärts in baS enbtofe 33(ätterU)erf treibt. £>ier liegt baS

eigentlich; @efäfyrüd)e »on 2)eutfd)lanb8 focialen 3uftänben. 2Bie

ber oierte ©tanb in anbern Vänbern burd; ben pli5^ttdt)eu unb

übergemaltigen 2luffd?mung ber Onbuftrie erjeugt mürbe, fo ift er

in j£)eutfd)tanb mefentlid; baö Grgebnift übergemaltiger geiftiger (5r*

fyebung. 2Bir fafyen oben, ba§ aud) t er beutfdie Sürgerftanb feinen

überroiegenben (Sinflufc in ber mobernen ©efeÜfcbaft ben jmei großen

£fyatfad)en ber ge ift igen (Srfyebung burd) bie Deformation unb

bie c(affifd)e ^eriobe ber neueren ^ationalliteratur oerbanft, rcälj=

renb erft in jüngfter 3 eü bie -önbuftrie ttjre (Sntfdjeibung ju ©un=

ften be8 23ürgertfmm§ in bie 2öagfd;ale %u werfen beginnt. 3>a§

Uebermudjem beö ©eifteSbrotetariateg ift bie ^ebrfeite jener (Sr=

fcf/etnung im Sürgertlmm. 2Bir fernen f)ier red)t Mar, toie jene

ftrtfen be8 33ürgertl)um8 eine (Sd)id)t be§ oierten «StanbeS als

notljtt>enbige§ ^robuft sugteid) mit erzeugten, roir erbtirfen bie

jtoiefadje feciale Düdmirhtng eines unb beöfelben geiftigen 2luf=

fdnoungeS ber Nation, bort bie toofitioe, fyier bie negatioe.

Slnbere Golfer brausen un§ aber nid)t ju beneiben um ba§

Uebergeroicfyt beS ©eifteStoroletariateS über bie Proletarier ber ma=

terietlen Arbeit. £>enn ber Stfenfd? roirb fiel tetd)ter überftubirt
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als er fid) mit feinen Rauben franf orbettet, unb gerate baS ©ei=

fteSbroletariat erzeugt bie bösartigeren $ranf'l>eitSftoffe. 3>er 2Biber=

ftreit beS (SrlrerbS mit bem 33efcürfniffe , ber eingetüteten gefeK=

fd)aftfid)en Stellung mit ber roirfticfyen ift bei biefer ©rufcfee beS

inerten <StanbeS am uuc>erföfyutid)ften.

£ie Proletarier ber ©eifteSarteit fyaben ertftirt feit man über-

haupt beS ©eiftcS Soeben uub (Schaffen als Slrbcit ju betrauten

unb auf ben ÜJkrft ju bringen begann, unb gar biete Männer,

bereu SBitbfä'uten bie ©efcfyid^te in bem "Spantfyeon beS nationalen

9hitnneS aufgeteilt, roaren uicbtS anbereS a(S fofdje Proletarier.

2lber in bem 9J?aße, als bte ganje nationale (Sriftenj ^eutfdjtanbS

mefyr unb mefrr ju einer bloß literarifefien äufammenfdirumfcfte,

mußten bie Proletarier ber ©eifteSarbeit eine immer fyüfyere 9)cei=

nung oon ifyrer Sßebeutfamfeit befommen, unb immer fdmeibenber

ben Sßiberfprucr) emtfinben, roorin il;re materielle Stellung r/ierju

ftanb. ®aß ber ©eift beS »terten ©taubes in biefe %>xo-

letarier get'ommen, ift eine neue £t;atfad)e. 2£eil baS Zeitalter bie

OnteKigenj auf ben £(;ron gehoben, glaubten bie großen unb Keinen

i'eute, nxldje auS ber OuteHigenj ^rofeffiou maditen, baß fie felbft

nun aud) roenigftenS auf ©ammetbotftern fifcen müßten. 2BaS t>on

fcctaten 33ctt?egungen im (Sinne beS feierten (StanbeS in neuefter

3eit in 3)eutfdi(anb oorgef'ommen ift, baS ift oon ben Proletariern

ber ©eifteSarbeit ausgegangen ober angeregt roorben. (5s ift eine

furchtbare 3ronie auf unfere ©taatSeinridjtungen , roenn man er*

fragt, roie im Oal;re 1848 (Subalternbeamte — alfo bie fpeciell=

ften ^ftegefinber beS (Staates — in SDcaffe für bie ^erftörung ber

fyiftorifdjen ©efeüfcbaft agitirten, roäfyrenb 33ürger unb dauern unb

Saglölmer fid; ruh, ig oerfu'etten; unb man fb'mtte fein beißenbereS

(Sfcigramm auf unfere öffentlid^e (Srjielning fdjreiben, als toenn

man bie DurdjfdmittSjiffer ber oerborbenen Literaten ermittelte/

roetdje attjätjrttd; burd) unfere gelehrten (StaatSfdwlen jum Kriege

gegen bie ©efeüfdjaft eingefdmlt merben. ©erabe biejenige ©efeH*

fd)aftSfd)id)t , mit rcetcr)ev fid) ber (Staat in ©eutfcb/lanb ex officio

am meiften befaßt unb an ber er faft auSfdjtießlid) feit 3fefyr unb
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£ag geboctort fyat, baS ftubirte SBürgertlmm, ift am grünbticfyften

ter fcctaten Berfafyrenfyeit verfallen. On gfranfcetdj erlebten nur

neuerbingS auf anberm (bebtet ein ©egenftütf ^terju. 3e mel;r fidj

jur 3eit ber vrooiforifd^en Regierung ber ©taat al§ fotcb/er mit

ben broblofen Arbeitern Befaßte, um fo fcrotetarifcfyer, um fo ge*

fät>rticf)er für bie ©efeüfd;aft würben fie.

2)a§ ariftofratifdje (Kontingent jum vierten ©tanbe erfd)ien

un§ alö ber verroitternbe 2tfcfafl einer tängft befteljenben unb abgc*

fd^loffenen ©ruvpe ber ©efetifd)aft ; in bent Proletariat ber ©eifteö*

arbeit bagegen crblitfen tone eine gan§ neue @ru)>pe , bie ftd), burd)

neue Veräußerungen ber £utturgefdnd)te ans £idjt gerufen, erft

jur <2"jifteuj euifcorringt. £afjer fonnten torc bie ariftofratifdjen

Proletarier nur nad; bem fdulbern roag fie ntdjt mefyr finb, toä§*

renb toir bie oorliegenbe ©ruvve fyauvtfäd^id) uad) bem fdulbern

muffen roa§ fie roerben touX Xoxt bebingte ber Mangel an Gebens*

tfyätigfeit ben fociafen Jh-anffyeitSjuftanb, fyier bie UeberfüUe be§

toibcruatürlid) auf einen ^ßunft gehäuften <£d)affengbrauge§. £)a3

ariftofratifd^e Proletariat gel)t ju ©runbe, toeil e§ am unrechten

Orte in ber Vergangenheit lebt, bie ©eifte^Vroletarier, roeil fie

über bem ^fyantaftebilb einer fociaten Bufunft fcte ©egemcart oer=

gcffen. äßctljretti) aber bei bem ariftofratifdjen Proletariat , hne bei

bem ber vorjugSttseife fogenannten Slrbeiter immer uod) eine ©rinne*

rung von gefetlfd)aftlid)er Organifation be3 <Stanbe3 übrig geblieben

ift , inbem jene nod) an ber £rabitien ber vollgültigen Slriftof'ratie,

biefe an ber Ueberlieferung beö Spanbtverf'3 , bem fie vertvanbt, in

geivtffem ©rabe feftfyangen, fefytt bei bem ©eifte^rotetariat aud)

jebe ätfmung einer gefd)id)tlid;en ©tieberung beS ©tanbeS unb ber

Arbeit, »eil fyier überhaupt alle gefd)id)ttid)en Veräußerungen erft

gefdjaffen »erben feilen. (§8 ift biefeS bafyer in ber £liat ber

*
vollenbetefte 9JUfrofogmu§ be8 gaujen vierten StanbeS; bie 3bee

beSfelben ift Ejter am umfaffenbfteu verlvirflidjt.

Sag ©eifteävroletariat refrutirt fid) au8 allen ©tänben, e§

ift bie einjige Verroullidmng fdjranfenlofefter ©cirerbefreifyeit. 9?id;t

btop verborbene ©dmeiber, toie SBeitting, aucb verborbene ©rafen,
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roie St. Simon, üerfuditen eS, nad)bcm fte antrete formen beS

Proletariates Bereite burcbgemadit, jute^t nocb einmal unter ten

Literaten, llnb eS ift, beiläufig bemerft, dtarafteriftifd) genug , bafj

tiefe bunfle, unmefjbare ©röfje beS vierten StanbeS, in roeldier bie

©egenfäl^e zertrümmerter unb neu aufftroffenber @efeflfdiaftSfcr/id)=

ten vereinigt liegen, in neuerer 3eit ifyren erften begeifterten ^3ro=

p^eten in eben tiefem ©rafen St. Simon fant, tcm f)erunterge=

fommenen Striftofraten, tem tb/antaftifcben Sdjrcärmer, jur £älfte

in jugenbfüb/nem ibealiftifdien Hitffdjtmma, unb fd)on fyatb im

£obeSfambfe fein tefcteS Sucb, „taS neue Gfyriftenttmm" verfaffenb.

(§S fd)ten uns tefjrreicb, eine auS tem kleinen I)erauSgearbei=

tete SRufterung beS ftünftlertroletartateS tem £efer vorzuführen.

9Wdjt als ob teffen feciale Sebeutung fo Ijervorragenb roäre. Slber

gerate in ter Slrt unb SSBeife roie fieb auS ten ein je luen

Fünft ler berufen bie 21ufä§e jmn ^rotetartate entroicfelten, festen

uns fo angeheiltes Material jur grf'enntnifj ter ©enefiS beS vier*

ten StanteS überfyauvt gegeben, toie faum irgeutroo anberS.

(§S ivirb uns nämlid) bie bcadUenSmertfye ßrfebeinung begegnen,

bafj ter Fünftler, je meb/r er fid> von feinem alten unb natür*

tidjen äufammeufyang mit tem bürgerlichen §antmerl loSgeriffen,

je mefyr er fid; von ter ftreugen aufjerlicben 3ud)t tecfmifdier £el)r=

unb ©efetlenjafyre frei gemacht Ijat, unb je meljr bie alten fünftle*

rtfcfjen ©enoffenfdaftcu fid) auflösten, immer entfdnetener tem

Proletariat in geiftiger unb materieller 23ejiclntug verfallen ift.

£ie Männer ber biltenten Fünft, tie turd) bie ganje Jedinil

ifjreS Funkbetriebes gelungen finb, auf bem feften 23oben beS

£anbroerfS ju ftefyen, b/aben bis ju tiefer Stunte ten ©eift beS

inerten StanbeS am meiften auS ifyren 9tei(;en fern geb-alten. 33ie

Htufifer bagegen unb Scbaufvieler , roelcbe fid) von ter alten focia*

len 3ud)t ter Korporation unt teS £anbrcerfS faft ganj emancU

virten, fyaben taturd) eine förmlid^e eigene ganülie teS Fünftter=

Proletariates auSgebilbet.

2Bir »erben von ten focial gebuubenften Füuftterberufen j«

ten focial am meiften entfeffelten vorfdireiten.
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33ei fcen btlbeuben Mnftcn fommen oortoeg bie jünger ber

Jöaufuuft fyier faum in S3etrad)t. 3)er innigfte Bufammenfyang ifyrcr

Stunftübung mit beut £>anbtoerf unb ber 2£iffenfd;aft fyat fie fett

bem Mittelalter fefyr entfetteten in bie gefcflfd)aftltd)e ©lieberung

beS 33ürgerftanbeS eingennefen. 3)er künftige (Efjarafter toar bei

ten 33aufiinftlem beS Mittelalters aufs förmltcfyfte auSgebilbet.

£>ie 23aufdutlen unb 23auptten fergten bafür, baf? ntdjt 3eber

fennte jugelaufen fommen. -3e leidster ba§ Sefyrgefyeimniß einer

Äunft 31t ergrünben fd)eint, befto mel;r hnrb fie beut Bulauf f^td)er

Ü?eute ausgefegt fetm bie nad)get;enbS auf fyatbem 2£ege fielen biet*

ben, um fidj bann als fünftlcrifcbe Proletarier ber mtrfltd;en ^ünft-

terfdjaft beijugefeÖen. 23>enn bie mittelalterigen SBaugeroerfe il;r

Sefyrgefyeimnift mit größter ©ferfud;t bercafjrten, bann lag menig*

ftenö ber einfache Sinn barin, ba§ feiner ftcb, für einen (Singe*

meisten ber fötnft galten fefte, ber fid; nidjt in ftrenger 3ud)t gut

$ünftlerfd;aft hinaufgearbeitet l;atte. ©aS Mittelalter t;aite in feinen

(Korporationen ein Organ, um baS Maß tiefer 3udjt feftjufteüen.

UnS fefylt ein foldjeS Organ unb an bem Mangel teSfelben flebt

baS fitnftterifdie Proletariat.

Man U)irb nod) feine ©ülbc t>on einem Proletariat ber 23au=

fünftler als einer foetaten ©rnppe gehört fyabeu, ttäfjrenb fid) uns

ein ganj fpcctcU geprägtes Mufifautenprotetariat, ein ®d)aufpieler=

Proletariat merflid) genug aufbrängt. Man tötet) and; nirgenbS

öon einem befoubern ^roletariate ber 33ilbl;auer fyören, obgleich eS

fd)ter mefyr »erborbene als geratene 23ilbl;auer in ®eutfd;lanb gibt.

®enn aud) M biefem fünftler rul;t bie ^)ätftc feiner Meifterfcfyaft

im £>anbtöerf. (£r fjat fyarte £el;rjat;re burcfyjumadjen , er arbeitet

müfyfelig unb (angfam, U)äl;renb baS Proletariat nur ba fid; ein»

niftet, mo man gleid) ernten fann, nacfybem man gefäet fyat <So=

iool;l baS «Stubium als bie Ausübung ber plafttfd;en Äunft fefct

einen gehuffeu Gapitalbefi£, eine „Auslage" voraus. 3?er 93olfS=

munb claffificirt bie ©ebiegenfyeit ber 23erufSgefd;äffe ntd)t mit Un*

red;t nad) bem Maße tiefer Auslage, unb fteCCt im ©prüdjtoort

baS @efd;äft ber barbiere unb ber Mufifanten als bie leid;teften
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mit» lüberlicfyften fyht, tt>ett betbe Feine 2lit^tage fjaben. ÜDer plaftifcfye

Äünftler errtcbtet eine SBerfftätte, too £el)rling unb ©efelle unter

ben Singen beS SReifterS arbeiten; baburd) ergibt ftd) fdjon ein 5ln=

flug »on natürlicher Drganifation in biefer ^ünftlergenoffenfdjaft.

(Sr fanu audj nidfyt, mie bie SDhtftfer unb <Sd)aufpieler , bei un=

ftetent SBagabunbiren [eine $?unft ausüben, fonbern ift ba^u an ben

beftimmten Ort gcfeffelt. 3)urct) feine 23erbinbung mit bem §anb=

toerf ift jugleid) feiner (Sriftenj ein fefter 23oben gefd^affen. (5r

metzelt ja nicfyt bloß gried>ifct)e ©ötter, fonbern, toenn eS tfma

augenblirflict) mit ben reinen $unfttt>erfen ntdt)t redjt gefyen itnH,

adjtti er eS feiner (Sfyre nicfyt §u gering, aud) int fünftterifdjen

§anbtoer! fein §>eil jö fucfyen. Unb mit einer fo realen ©runb=

läge ber $unft gefyt immer bie gefeüfd)aftlid;e Solibität £anb in

ipanb.

äftan fann eS ntcr)t genug greifen, baß bie meiften alten 9fta=

ler, namentlich, bie beutfcfyen, fid) fo erftauntid) concentrirten in ber

Waty ifyrer (Stoffe. (SS gehört jum SBefen beS ©eifteSproletariateS,

baß eS nid)t bloß in allen Säubern umtjer oagabunbirt, fonbern

audt) in allen ^roeigen feiner Äunft ober SBtffenfdjaft. ©ie £itera=

ten, toelcfye aüc$ tetffen unb auf Verfangen in allem arbeiten, be*

jeidmen barum ben ©ipfel biefeS Proletariates. (Sin üöcetfter, ber

bloß ÜDcabonnen unb ^eilige, ober bloß nüchterne unb betruufene

dauern, ober bloß .frirfdje, bloß Stinboiel), bloß <Sd?afe malt, toie

baS meift bie alten gettjan, l'ann gar nid)t oon bem auf toeitefter

Ißeripfyerie fyerumtaumetnben (Sd)tr>inbelgeifte beS inerten (StanbeS

angeftedt rcerben. Onbem er feine 3Uinftlertl)ätigfeit energifd) auf

(Sinen ^ßunlt jufammenfaßt, ttirb ifym aud) im focialen Seben ber

©ebanfe ber breiten 23erfd)tr>emmuug unb Verallgemeinerung ein

©räuel fetm. ®ie treffliche fünftlerifd)e unb feciale 9iüdtr>irhing

einer ftrengen tedmifdjen (Sd)utjud>t jeigt fid; teucfytenb bei ben Wlcu

ftem ber attitalientfdjen unb altbeutfcfyen äftalerfdmlen. 2)iefe Seute

wußten ganj beftimmt, toaS fie lernen unb bei toem fie lernen

foulen; bie Sfteifter einer funftridjtung gelten aud) äußerlich, als

in einer feftgefdjleffenen ©enoffenfd)aft jufammen, fie festen tl;reni
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iBirhmgSfreiS aufs geuaufte 9Jca§ unb (Sdbraufe, unb (tauben

barum in ber ^unfi ttne im focialen £eben feft auf ben Seinen.

23ei bem mobernen ©eifteSprotetariat h>irb man niemals ton einer

beftiuuuten „Sdmle" reben tonnen, ba fta'ubt atteS auSeinanber. (SS

nürb 3. 33. niemanb einfallen, oon einer berliner, Seidiger k.

i'iteratenfdmle 31t fpredjen, tt>ei( fyier jute£t roofyl bod) trieber nur

bie allgemeine ^erfafyrenfyeit fc fl 8 gemeinfam ßfyarafteriftifdie rcäre.

GrS ift fefyr bemerfenSftertl) , baß ton bem 2tugenblttfe an, roo man

nüeber ton befonbern Spulen ber mobernen 9Diaferei ju reben be=

gann, ntd)t bloß ber ^vcletartfdie ©eift ber 3?unftrid)tung fd;roanb,

fcnbern awfy ein großer £fyei( ber ^Oraler, bie oorbem in ber 'roirf>

lid)en 3>afatlenfd)aft beS vierten ©tanbeS geftanben, fid) roieberum

:,u größerer roirfüd;er bürgerlicher ©etbftänbigfeit aufbringen begann.

3n einer langen 3eit fünftterifer/en Verfalles roar ber SDcater, fofern

er utef/t in §ofbicuften ftanb, bem ganjen Sammer beS toierteu

StanbeS faft rettungslos preisgegeben. SDcit ben SDtalerfdmleu ift

lieber corporatioeS £eben, genoffeufdjafttid)e £mlfe erioadjt. 3)er

(lorborationSgeift bei ben 9Jiatern l;at bereits bie Slnforberung einer

ftrengen tedmtfd^en <2d)u(jud)t bebeutenb gefteigert, bamit bie engere

©enoffenfdjaft rein erhalten bleibe oon bem Ginbringen autobibaftU

fd)er £d)roiubter, roeld;e überall bie roaljren Stiftet beS ß>

ünftler=

Proletariates finb. SDcit ftreuben bcmeilt mau, bafe feit bem fyöfye*

ren 5(uffd)n,utng ber mobernen 2)caterei jene <Sd)tr>ärme halbreifer

Porträtmaler bebeutenb abgenommen fyaben, bie ofyne irgenb eine fefte

Grjftenj gteid) 3rrtid;tern im Sanbe umr/erfufyren , namentüd; bie

^rooinjiatftäbtdjen unb reid^eren Dörfer branbfd;a£ten unb mit bem

teid)tertoovbenen 33erbienfte r»on ber £>anb jum SDhtnb lebten, bis

fie attmäfytid) im Gtenb untergingen, dagegen lebt je^t eine oer=

roanbte 2(rt beS Proletariats unter ben jafyllofen Taguerreottypiften

unb ^fyotograpfyen auf. Mein iufofern bei ilmen ber (Srfterb ge=

loiffer §anbfertigfeitcn faft gairj an bie ©teÖe ber rüuftlerifdjen

^Begabung tritt, gehören fie me(;r bem ^roletartate jener $abrif=

arbeiter an, beren ganje Griftenj oon einer einzigen äftaniputatiou

abfängt, bie nur fo lauge ifyren Söertl; behält als bie SJcafdjine,
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momit fie arbeiten, in tfyrem jerceittg unu-olifommeneu ,3uftaubc

bleibt.

23ei ben 9Jcufifern fto^en tm borerft auf ein boflftänbig au&

geprägte^ tünftlerfcroletariat. (Die Sftufifer bilbeten bis tief inS

ad>tsef)nte Safyrlmnbert fyinein eine siemtid) feftgefddcffene ©enoffen=

fdjaft. 2Ber ein SJceifter ber £onfunft Ferren rooflte, ber mußte

als Qalicant, als Sfyorfänger, als Stabttfeifer ober ßwtigmft —
alfo beim £anbmerf — feine ^ünftlcrlaufbafm beginnen ; bann ftanb

itmt ober aucfy in ben
(̂
a^tretcr)en fürfttidjen unb gräflichen Sßriöafc

cabeüen, bie faft fammt unb fonberS eingegangen finb, unb in beu

gteidifaÜS bebeutenb r-erminberten Sanieren = unb Crganiftenbienften

bie 5htSftdrt einer gefiederten bürgerlichen Griffen;; offen. Wlan

pflegt fo feiten bora focialen Stanbtunfte aus einen 23lid auf bie

£unftenür<itfclung ju Werfen, unb bodi ift eS j. 33. un^roeifeitjaft,

ba§ ber Verfall beS ^eiligen rö'mifdjen 9?eid)eS nidjt roenig jutn 33er=

fall ber äd)ten beutfcfyen Stammcrmufif beigetragen r/at; benn als

nid;t mefyr fo biele gfirfien im sJieid?e eriftirten, roie Sage im Saln
-

,

eriftirten aud> nidd mebr fo biele i>fcapeÜen; baburd) roarb roic=

berum ber Onftrumentafmufif redit eigeutlid) i(;r fefteS 23rob ent=

3ogeu, ber alte folibe ^ammermufifuS fcerftanbelte fid) in ben

mobernen fafyrenben 23irtuofeu, unb mit ber focialen Stellung ber

ftünftler roarb 2Beg unb 3^ ter ganjen inftrumentalen Sunft boK*

ftänbig berrütft. (Der mufifalifd^e fetyrling beS fiebset;nten unb ad;t^

jelmten Safn-lmnbertS fudrte bie DJceifter auf unb arbeitete bei ib/nen

ganj fo, roie eS bei ben ©eroerfen, roie eS bei ben alten SDMer*

fänden Sitte roar. Ter muftfalifdje (Dilettantismus roar erft im

bürftigften ßeime Vorlauben, unb eS fiel feinem (Dilettanten ein,

ber etroa in feiner fcürgerlidjen Grtftenj ©djiffbrud) gelitten , nun

ftugS unter bie 9)iufif'er ju gelten unb ba als -DJceifter fein 23rob

ut gewinnen, roo er bod) niemals als orbcntlidjer l'elnding gearbeitet

l)atte. (Die mufifalifdjen Üörterfduiftcn fddoffen fid) fetjr ftreuge

ab. So fyatten 3. 23. bie fogeuannten „gelernten (Drenrpeter,"

loeldje burd) eine ftreuge, aufS fubtilfte normirte tedmifdjc Sdnd=

}itd)t gegangen toaren unb ifyre 3un9^nftöße als ein fyeiligeS 8e$t*
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gctyeimnif} beroatyrten, il;re bcfonbcrn bi§ ju öcfcpt^ II. ^eit er*

steuerten faiferlidien ^mMlegieu unb ließen Feinen „ungelernten" mit

fid) Hafen, ber nid)t 311t 3unft °kcr > nne fa c^ nannten, jur

„ttamerabfdjaft" gehörte. 3)a3 mag $opf geroefen ferm; eß ftcfyt

aber red) Funftgefd)id)tlid) feft , baf$ cö btefe Vente bei ifyrcr ftreugcu

IHtfcir-liu ju einer fabelhaften Shtufifertigfeit breiten, unb einem

moberneu Trompeter muffen fid; bie £aare fträuben, roenn er liest,

mit meld) rounberbareu Fanfaren fo ein alter gelernter £>oftrom}>etcr

bie fyofyen Ferren afltäglid) j» £afel 6Ite8. Unb menn man erlägt,

baß vSpänbel unb Skcfy unb bie anbern efyrroürbigen Vlltmcifter in

ber 3 lt(fyt eben fold) ftrenger tedmifd^cr <3dmle aufgcroad)fen ftnb,

unb in ber Söefdjränfung einer {'(einen, aber gefefteten bürgerlichen

(Sriftcnj gemirft fyaben, bann muffen biefe 3opftgen ^erfyältniffe

bod) rcob/1 aud) mit ber freien Fünftlcrifdjcn (Genialität r<crträglid)

geroefen fejjn.

©egeu all biefeS I;alte man nun einmal bie <8pi£e beS mober*

neu muftfalifd)en Proletariats, baö fafyreube 2>trtuofcntl;um. ftüuft*

ler, bie tycimatfyloä burd) bie alte unb neue 2öelt Stehen, utd^t auö

ifyrer Shtnft felber, fonbern auö ber fr/ftcmatifd)en $>eräußerlidntug

berfelbcn ^rpfeffien mad^eub, angelernt burd) ben Gfyrgcij teß

augenblitflidien (SrfofgcS, in baS 51bentcuer(id;e iln
-

cr 2D?a$Fe ntdjt

feiten bie gan$e ^InjielmngSfraft ifyreS $?iu:fi(crtl;um8 fc(3cnb, uadi

rafd;em, leid)t ttercientem ©eminn begierig, in il;rer galten (Sriftcnj

ber ©rille eineö täglid) rocdifclnbcn ^nbtif'umS preisgegeben! 3>ie

(irntetage beö 2>irtuofenprotctariatS traten immer ba ein, reo bie

Nation in il;re tiefftc Grniebrigung öerfunfen mar. ^0 florirte baS

Proletariat ber ©efangoirtuofeu, fcaS $aftratentl;um , au ben .'pöfen

jttr ßeit il;rer größten 5krberbtr/eit im ad)tjelmtcn 3ctl)rlutnbcrt,

mäfyrenb fid; bie gebiegene SEonfunft gerabe bamatS in ben Sdjooft

tcS tüdttig gebliebenen SBürgerftanbcö jurüdgejogen fyattc. Tic

OnftrnmentaKnrtuofen fyatten ifyre beften £agc in beu beiben 9icftau=

rationieren ber jmanjiger unb breißiger Oafyre. sDtit beut fyöljem

VI ufmallen beö nationalen unb politifdten Gebens in bem eben cer=

ftrid)cncn vierten 3ar;v3el)ent nalmien biefe Womabenjügc jufel;enbe<
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ab. Qn ben Sogen be8 literarifdjen unb iuufifalifcf>eu „jungen

1>eutfd)lanbS" mar jenes SMrtuefenprofetariat, meldieS in ter 5t ofet=

terie mit ter eigenen deinen ^erfönltdjfett tie Spifce feiner $unft=

leiftungen fant ,
jum le£tenma(e roie Unfraut an allen Siegen auf=

gcfyrofH. <2d)lägt man in ben @efdiicr/tsbüd)ern ber Stonfnnft bie

Lebensläufe ber fafyrcnten SMrtuofen nacfy, bann ift eS einem als

ob man in ein großes Spital oon bürgertid)
, fittlid) unb lünftlerifd)

Traufen träte, in ein DJcufterfyofpttaf , bequem eingerichtet 311 lefyr--

rcidjen cutturgefd;id)t(idien Temouftrationen. CrS gibt nur eine

©nippe, bie in tiefer patfyolegifdjen 2?e3ielntng oieÜeicbt nod) etmag

tel;rvetd;er ift, tie ©ruppe ber fafyrenben Literaten. Tie fafyrenben

33irtuofeu Hämmern fid) an einen 33eruf, ber nie unb nimmer eine

ganse (Sriftenj ausfüllen rann, fie ftnb tatet genötigt, einen ©lan3

beS äußern Lebens ju erljeud)eln, ter ifynen in SBirflidifeit gar fern

liegen mag , unb gelangen turd) tiefen inneren SBiberfprud) 3U jener

bürgerlichen unb füuftlertfdjen ^erfafyrenfyeit unb SBlafirtfyeit, meldte

{;eutc in ter Stimmung cineS £>piumraufd;eS auf SBelt unt 93cen=

fd;en fycrabblitft, mit mcrgeu in ter Stimmung eines £)pium=

fa£enjammerS. 3)a fafyrenbe SHrttfofe mill fid) emancipiren »on ter

bürgerlidien 23efd)ränfung beS ÄüufilerS , er mill feine £unft emau=

cipiren üou ter Bud;t ber Sdmle rote beS ©ctanfenS, er ift taS

fdjlagentfte Grendel tcS inerten StanbeS unter ben 5Uinft(em, ber

über fid) felber fyinauS, ber alle gcfdüdnlidie Crganifatiou ber ^ünft=

tcrtfyätigfcit unb beS StünftferlcbenS nieberreifjen mill.

2llS ein merfmürbigeS Rammten erfdieint eS übrigens, baß

baS falnenbe 23irtuofeiitt)um bei ben 9Jhtfifern b.iftorifdi $1 im^ W
burdj bie ganjen jirei legten 3at;rl;unberte verfolgen läjjt. 2Bir

finten im fiebjelmtcn 3al;rl;unbcrt mufiralifd)e Abenteurer in ferne

"Dceere terfdilagen, mir lefen im ad)tjelmten oon „Äunftreifcn'' uad)

ber SEärfei , nadj Armenien. Unb in ber Siegel begegnen mir babei

beufetben (ifyaraftercn tmÜ innern ,3miefpalteS, in bürgcrtidier unt

lünftlcrifdjer 3evfal;renl;cit ju ©runbe gcfyenb, mie bei bem mober=

uen 2$irtuofenproletariat, nur mit bem llnterfducbe, baß jene pro=

tetarifdjeu ÜWufifer ber alten 3cit a^ SluSnalnne, menn aud) in
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(tätiget t)ictt;eiifcfgc auftreten, mäfyrenb fie bei uns juv überwiegen*

ten ÜDfaffc ju merten brof;cu. 3)er alte Neubauer, ber, um als

freier ÄfitifMer ju leben, bettetub twn fttofter 31t Softer jiel)t, unb,

mit ©dnflcrS ©eiger 9J?iüer ju reben, „baS dencert für maS rcar=

meS gibt," unb für eine Wacr/ttycrbergc feine (Sompofittoneu ocr=

fd)teubert, bic er anfangs im SBetnraufdje , fyäter brauntmeintruufeu

in 3?netyeu ober aud) auf ben ipauSfhtren liegenb, abgefaßt t;at

—

bicfcS beufmürbige Cremtet einer tief angelegten, aber ttcrtübcrlicfytcn

©eniatität ift ber reebte üiepräfcntant bcS alten fafyrenbcn SDhtftfam

tenprotetariatS. Unb als fjättc biefer muntertidie 9J?ann em^fuubcn,

baf; eS mel;r ein feciater als ein fünfttidjer SJtoiefpalt fel)r bet

in feiner unb feines ©leiten Werfen in bic ßünfttcrwclt gefd^teubert

merbe, forbevte er feineu entfd)icbenften fociaten 2lntipobeu jum muft-

fatifd}eu ^weifampfe fyerauS, ben ebrfamen 33üdeburger 23ad), ber

ein fo fr/ftematifd)cr SBürger unb 9Jinfifer mar, bafj er ftd) ein für

allemal bie Stunbcn fcftgefelit fyatte, in metdien an icbem £age

componirt merben mußte. |)ter öffnet fid) bem greunbe ber (SEuttur*

gefd)id)te eine ganj neue 2iMt ooll ber fd)roffften ©cgenfät^e. 2)ie

gemeine ^lebcmeife fagt: jeber 9Qiuftfant fyabe einen «Starren ju biet

im $opfe; baS fyeifjt tnS @d>riftbeutfd;e überfefct: bie @efd)id)te ber

-Viuftf ift uneubtid; reidj an fociaten Drigiuatftüd'en — unb feiner

t;at fie nod) bis Je(3t nad) biefer 9iid)tung ausgebeutet.

£>aS fat;renbe ^irtuofenprotetariat jie^t ftcf> burd) aflc Stufen

beS langes abroärtS 00m feinficu ©alonStyietcr bis ju ben man*

bernbeu itinneSnutfifanten unb ben ^Drefyorgctteuten. 5.)tan fyört

bei ben Panbleuteu neuerbiugS mieber ^äuftg bie $lage, ba§ feit

ber 9ieootutioit „StfleS öon ber SOhtftf (eben motte." 3)ief; jictt auf

bie eben be^eidmetc nnterfte föefe beS mufifalifd)en Proletariats,

metd)eS ficf> in ber Sfcljat erftauntidi ,51t niedren beginnt. 5)cr 33auer

entofinbet baS tlnb.cimlid;e biefer Crrfd^cinung, benn er meift, bafj

jeber biefer 3a(;rntarftSoirtuofcn eine gebrod)cue bürgcrlid)c (Sriften^

rar [teilt.

ÖS gibt aber and) ein ftlaffc fatyreuber SÖhififcr, bie feines*

mcgS jum inerten Staube i'cäjlt, ob bie Vcute gteid) nur in Mitteln
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aufstehen. £>ieß finb bie feß(;aften ©orfmufifanten ,
bie in einer

außerorbentlid) großen 3# über ganj XeutfAlanb verkeilet fint,

unb entroeber im ©ommer ben SWcrbau treiben unb im 2Binter

bie 2Rajtf, ober im SQBinter ein §anbn>erf unb bie 9RnfB im «Sommer.

®a fetbft in ben tteinften £ erfern in ber bieget roenigfteng Sin

fottkr ÄftnjHcr flfct, ber bann in ben ftattftifckn Tabellen a(8

„SKuftfant" aufgejagt toirb, »o er bod) biet richtiger unter bie

Sauern ju $äb.tcn toare, fo fommt geroöktlicr, bei ben Begeiferung'?

üften eineö SanbeS eine ganj fabelhafte 3af>l boa SonfünfUern kr»

an«. GS liegen unS 3. 33. foldie Giften über baS ^erjogtlmm 9?affa»

bor, roeruad) in tiefem atferbantreibeuben, ton großen ©tobten

gans entblößten Sanb je auf taufenb (Sinroobner — atfc Leiber

unb Sinber mitgerechnet — ©in 9)htftfant tarne, ma§ ein entfefe-

lidje« mufifalifdje« Proletariat erwarten ließe, ttenn nidji biefe

lieber^! bon Sünfüem nebenbei an ber <pobelbanf, am 2Be6fhu)l

ober knter bem Pfluge einer ganj leiblichen Bürgerlichen Griffen^

ft* erfreute. £0 fmb bie meiften jeuer bötnnifrten unb futbifckn

3Hnftfanten, roelck in fo großer £al>l bie Mt burd^ieb/en, feine».

roegS bagafcunbirenbe Proletarier, fonbern meift £eute, welche ba-

kirn eine Söerfftatte ob« ein Meine« ©ütckn totebet finben, menn

fie nad) jeter SSBanberfabrt auf eine SBeile naef, §aufe gekn. Tiefe

bielkfungenen manbernben <Dhtfifanten tragen b<u)er aud) niebt« &*«

niger at« ba« ©ebräge ber SBtafirttjeit unb focialen 3erriffenr;eit,

bielmebr finben voir bei it;nen meift bie gefunbe Matur be« Bauern

ober §anbtoerf«manne« lieber, nur burd> bie lünftlerifdje 23efd)ä>

tigung in eine gemütlichere unb liekn«ttürbigere gsrtti gegoffen.

2Bir fommen ju ben ©djaufbictern. Sie »aren früher ba«

ÄünfHerbroletariat als foldje«, bie bo» ber bürgerliAen ©efeüfdaft

21u«geftoßenen, bie ^aria« ber Stafltetttett, ber kftorifdje unb m>

anfängliche bterte ©tanb . unter ben Äüuftlern. 2>a« ganje 2öefen

ber bramatifdjen tafifibung brängt uim (Eorboration«teben, unb

in ber Z\)at bat ftdj früher ein jtemlid) ftrenger 3unftorgani«mu«

bei ben Somöbiantentrubben, bie unter bem befbotifd)en ©cetter

be« „ftomöbiantenmeifterS" ftanben, bureftgebittet. allein biefe«
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idvutfpiclerifd)c ^unfttocfen toermodite l)b'd)ften$ für tie fdwrfcre tedv-

nrfdje SDiSctyüa ber 33ülme einige gute ftrüdjte 31t tragen, fonft finb

tie alten Sdjaufrneler babei fo broletarifdj itnb armfclig gciücfen , hüe

nur irgcntieann. ©Ufj ift gau$ natürtid). Widit an-8 beut üDrang,

fid) in tcr ©enoffeufdiaft eine feflere Bürgerliche Stellung 31t grün»

ben, roaren tie alten ^omötiantcnbantcn jn einer 3.ttnFtorbnung

getrieben toorten, fontern einmal burd) bie geBteterifdje 9?otlnrcn-

bigfett tcr SBülntcntiScipttn, nnb bann tnrd? tie feciale Sßcrrufg-

erftärung, fteld)e ilntcn tie gange bürgcrtidjc (JVelifdiaft entgegen?

gefditeutert fyatte. 3)ic 33ürgerfcfyaft fctbft fyatte ben ©diaufpiclern

ten inerten ©taub ectrotyirt, intern fte ticfelbcn auß ifyrent Greife

am?gcfdiloffen (;atte. $>ic ftfrpcrfd;aftlidie Crgauifation bc8 <5cbau*

fpiclcrftantcS n>ar alfo etnxrS rein formelles, r-on fccialcnt Ginfluft

tonnte tabei gar feine 9?ete fetyn. 3)er Äomtfriaut, tent man fein

el;r(id) Söegräbntfj gönnte, wählte überhaupt nur relativ im focialen

i'ebcn. £dtcu bafi ennge 938aüberleben, ju n?c(d)cm bic ganjc ©e=

neffcnfdjaft berbammt nxtr, nutzte ten proletarifdkn Ocift bei ber*

felben einbürgern. (Srft aflmül;ltg begann turd) tie ©rünbnng ter

,Vpcftl)cater mit ber fteljenten Statttfjcatcr für ben ©djanfpieter tie

5DJögtid)feit, fid) bürgerlid) fejjfyaft 31t madjen nnb an$ ben prote=

tarifdien ©erljältniffen f;erau$$utreten. Slllein bie SBautcrtruppcn

fyaben trofyt fycute nodi toenigfienö tcr 9)?affe, toenn and) gottlob

nidjt tem fünftlerifdjen Ginffufj nad), bafl Uebergenndjt. Unb baft

tie Vorliebe für bie <Scf;l)afttgfeit felbft unter ten SDJitglictern ter

ftefycnten 33ül)uen nod) nid)t adjngrof? gehörten, tafür bürgt toe=

nigftenS ter Umftanb, baß taö einzige geiucinfame 23anb, n>ctd>c3 biß

jefct (1851) bie größeren SBüfmen 3)eutfd;tanb8 ltiufdringt, ein $ar=

telirertrag — unter ta8 3)urd)gel)cn ter Sdjaufpieter tft!

(So arm unb elenb aber bie toanbernben <Sd)aufpicler in ber

bieget finb, fo beutlia) alle 2Bal;rjeid)en be$ vierten StanbeS bei

itmen fyerrorleuajten, fo ftnten trir t)ier tod) turd)fdnütttid) feinefi*

roegS jencö gefäfyrlidje Proletariat, roelcbcS au$ 9?eib, &otn unb

2(crger bie ganjc ©efettfdjaft über ben Raufen werfen toifl, ober

n>enigften$ gleid) tem nebeln mufifa(ifd)cn Proletarier im 2i?cd)fcl
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franfjjaftev Stbfpannung unb Ueberreijung übernächtigen 33litfe§ brein*

fiet>t , als ^abe e£, tote tie ^fyeinfänber fagen, bie ^falj vergiftet.

£>er roanbernbe ^omöbiant ergibt ftd) in fei" ©lenb mit £mmor,

er tjat e8 gor nidjt beffer l;aben rootlen, er ift in bem Seroufjtfetm

3U feiner £ruppe gegangen, tafj er l;iemit jeber 21nroartfd)aft auf

eine fefte bürgerlidie (Stellung entfage, er fyat roefyt gar feinen ^o*

miltennamen mit einem fingtrten fcertaufebt, rr>et( er felbft ben 3u=

fammenfyang mit feiner gamtlie im SSüfynenleben oergeffen roiff.

Ob er gteidj in ber Siegel blutroenig f/iftorifdie ftenntnifj ton ber

Gntroidetung feiner Sunft unb feineö Söerufeä beftfct, fo roeifj er bod>

baö eine minbeftenS, bafj bie voanteniteit Üomöbianten feit unoor=

benflicfyen gelten bie t-otlgültigften Proletarier geroefen finb. G£r

fteOt ftd) gefliffentlid) auf jenen naioen ©tanbtunfr ber guten alten

$eit, roo ber (Slenbe fein Grlenb f/innafym als etreaS ©egebeneS, bei

roelcr/em mau nidfjt nad) bem 2Barum fragt, als eine ütfyatfadje ber

eroigen SBeltorbnung , barüber fein ©rübetn unb fein -ßroteftiren

fyinauSfyilft. Dbgteid) bie fafyrenben ©dtautyieler oiefleid;t bie aller*

größte Urfadje Ratten, über einen burd) Safyrfmnbertc an i(men

oerübten ftreoel ber fyiftorifduprioilegirten ©efetlfcf/aft empört ju

fetyn, fo t-erfaüen fie boeb am roenigften auf tiefen moternen ©e=

banfen. 2ßie ber mittelalterige Proletarier fein Slenb Ijinnafym auö

©ottergebenljeit, fo nehmen fte baö irrige fyin auö £eid>tftnu. !£iefe

roanbernben Äomöbianten, roetdje niebt einmal über ben -Jammer

ifyrcS (Staubet fyinauS rooÜen, fonbern gerabe in ifyrer ^ariafteflung

ftd) ebenfo behaglich, füfjfen, roie ber ^igeuner in feinem i'anbftrei-

djerleben, ftnb eine ber feltfamften 2(u3nal>me=(5rfcbeinungen in bem

mobernen focialen £eben unb barum ber fyöcbften SBeaditung roertb,.

S3iete ber fafyrenben ©djaufpielbirectoren, namentlid) bei ben fleinern

unb roilbern Strumen, roelcbe man in Defterreid) „(gdmueren" nennt,

madjen ifyren pertobifdjen S3anferott, ber atljäfjrlid) im grübjaljr

fo geroiß eintritt, als etroaS fpäter ber 25?a(b grün roirb. 2Benn

ftd} bie üDcttglieber im £>erbfte ju einer fold;en „(Schmiere" anwerben

laffen, bann roiffen fte rect)t gut, baß fie trofc it)reö SontracteS in

ben erften Monaten auf t-otle, in ben fpätern auf fyalbe ©age unb
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in ten legten auf Jfyeilung fptclcn werben, ©ie neunten baö vor-

weg afö eine votlenbcte £f>atfad;e lu'n, über roetd^e fein SDcenfd?

fjüiauS tarnt, nnb derben bnvcf» tiefet vroletarifd)e i'ebcn minbefteng

nid)t jum GommuniSiuuö belehrt, tenn fie voiffen an§ alter (Sr*

falnmug, bafj bei bem ©vielen auf £l;ei(ung nod) roeniger für ben

Sinjelneu fyerauSfvringt, als Bei bem vorhergegangenen Grtabtum

ber fyalbcu ©agc. 5D?it bem einbred)enbcu i'euje, too ja übcrfyanvt

bie üffiauberluft erirad>t , roanbert bann bie verfvrengte Struppe in

rem großen Goüectantenfdrtvarm , ber bie feftangeftettten nnb gut-

befolbeten SoHegcn in ben ^auvtftäbteu jjertobifdj b/eimfu&t , iitS

üöette. TiefeS tSoltectiren ber <2d;aufvieler, roobet oft roeit erHed=

liiere (Summen fycrauSf'ommen al§ roenn man auf Teilung fviett,

ift ein l;od)[t intereffanter Ueberreft beS alten genoffenfd^aftlid^en

SBefcnS. ©elbft bem gcijigften ü)iitgliebe ber £>of = nnb <3tabt=

Jfyeater ift eS in ber Dtegel Gt)renfad;e, bem cottectirenbeu Vorüber

in ^Ivoßo reid)tid> ju geben; bei vielen Sweatern beftefyen nebenbei

aud; nod) eigene llnterftüf<iingScaffen ju biefem $roede, Wo nur

roenu man fid) einmal überzeugt I;at, mit roeld} fdjönen 3iffe™
biefe Goflectantcntiftcn meift bebedt finb, begreift man, toie eS ju=

gefyt, bajjj nidrt ein beftimmteS "Jn-ocent ber roanbernben ilomöbianten

aüfommertid) Jüngers ftirbt. -Dem ."poffdiaufvieler erfd;einen biefe

2venben tote eine %vt vrogreffiver (SinfommenSfteuer, bie von ber

gefammten beutfef/en 33ül;nengeuoffenfd;aft ftittfdjroeigenb auf feine

fjo£?e ©age gelegt ift.

2D?an fielet atfo, bafj liier in aller Unorbnung unb ?luflöfnng

bod) roieber ein ©chatten von r'örverfd;aftlid)cr SDrganifation fyerrfdrt,

au roeld^cm mand;e anbere ©ruvbe bcS vierten <2tanbeS fid) immer

nod) ein (Sremvcl netnneu rennte. 23ei biefem Statten l;at e8 bann

freilid) fein Sßeroenben. £>ie im ©roßen unb ©anjen toetttgftenfi

als gefächert ju betrad^tenben 23emülntngen neuefter »Jett jur Jper*

fteüuug umfaffenber
s
^3enfionö= unb £)ülfPfaffen für ben gefammten

beutfdjen ©d^aufvielerftanb, unb überhaupt ju einem biird,)gcbilbeten,

bie materielle iipftenj beS ©injetuen feftigenben (SorvoratienSivefcn,

baten abermals ben 5$eroeiS geliefert, bafc mit ben ftetientcu S3iif)itcu
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nod) lauge ntdjt ber in8 2£eite fdnreifenbe ^>roletartfcf?c ©eift bei

ber großen 9}ier/rf)eit fceö begünftigteren ©djaufptelerftanbeS gebrochen

ift. Sftan fann mit ftreujern, man fann aucfy mit i'ouiSb'orS toon

fcer £>anb jum ÜDiunb leben. 2öenn ein £)offd)aufpieler, ber ftd)

mit feiner jaljlretdjen Familie einen vergnügten 9?eujab,rSabenb machen

roitl, fcd>a glafdjen dfyampagner fommen läfH, baju aber cmcb, für

fed)8 ßreujer ©djettfyotj einsufaufen befielt, bamit man ben $euer=

roein im tarnten genießen fönne, [o ift bamit ba§ Proletariat fm

<Sd)ooße beö Ueberfluffeö tr>cr)I braftifd? genug gewidmet. Unb biefeS

33eifpie( ift nid)t erfunben, eö ift gefdjidfytticr/e £t)atfad;ie, ju ber

ftd) nod) viel pikantere anfftnben liefen. 9?irgenbö fel;en roir r)äu=

figer au§ baarem 5DZutl;n>ilIen eine feftbegrünbete materielle <5yiftcn5

aufgeben, als bei ben fe§l>aften Sd>auffcie{ern, für bie ba§ SBanber*

Proletariat nod) feine ^ocfie fyat. Männer, bie ftd) oon ber 5ptfe

heraufgearbeitet unb bürgerltcbe unb fünftlerifcb/e (Eljren bie gülle

gewonnen Ratten , Ijaben ftcf> nod) in alten Jagen jurüdgefe^nt nad)

bem 2>agabunbenleben ber 2Banbertrubfce, fie fyaben bie alten @e*

noffen roieber beneidet, meldte auf Martini oolle @age bejiel;en,

ju 2Beil>nad)ten auf falben @olb gefegt roerben, um ?id)tmeJ3 auf

Streuung foielen unb um So^anni betteln gefyen.

2öir Ijaben nad) alle bem in ben roanbernben ^omöbianten

(iantibaten be§ inerten <Stanbe8 vor un§, roclcfye »on Slfterg I;er

roie außerhalb ber bürgerlid)en ©efeKfdjaft fteljenb angefel;en rourben

unb benuod) auf biefe Ijiftorifdie ©efeltfd^aft feinen ©roll roerfen

— Proletarier, n>eldc)e in £eid)tfinn unb .futmor il;r focialeg Glenb

oerminben, toie bie anbern in ©roll unb 9?ad)fud)t ober in bem

fyarmloferen ©diroinbet einer allgemeinen SBeltoerbefferung ; £eute,

roeldje mit ber fyiftorifdjen ©efeüfd^aft jerfatlen unb boeb. nid}t mit

tfn: oerfeinbet finb, inbem fie bie geheime ©d^mad) in ifyctx ^paria=

fteüung roegfoielen, toeggaufetn, Joegträumen, roegtrinfen unb ben

fefjfyafteu ^Inüfter veradjten, ben fie nicfjt benetben fönnen. <So

roar eö fdjon r-or 3ab, rlntnberten , alfi faifer £>einrid> III. feinen

^alaft ju 3ngetl;eim bei bem 3uftrömen einer unenblid^cn DJienge

ber histriones unb joculatores nid^t anbcr$ rein galten fonnte,

Jiiebf, bie frürgerlldje ®efellfd)aft 21



322

otö intern er befahl, tiefen tratnatifdien ßfinfllefn nichts mcfyr 31t

effen nnt m tvinfen 51t geben; fo ift cö fycutc nod). 2£ei( gegen

tie lange £eiben$gef$id)te tiefeß <2tanbe8 fein moterncö focialeä

dient tote eine Spielerei crfcfyeint, fo ift c8 ifym leidet gemadjt,

fpielent tie focialcn iiämpfe ter ©egenroart jtt t-crladjen.

Xie Satte, reelle auf tie 3)id)thtnft il;ren aitäfdjliefjlidjcn

Grroerb grünbeten, ftnt, rote feefarntt, aümäfylid) ausgestorben feit

im fedjjelmten 3al;rl;nntcrt tie 3unf* ber 'pofr-octen in tie 3unft

ter Hofnarren aufjngefyen Begann. SDafi toettgefpannte Belt beS

ViteratemljiintS tjerbergt jefct axxdj tenjenigen, ter mortem als poeta

laureatus in für[tüd)cm $J3rob geftauten fyaben mürbe. 2£nr gefycn

alfo ju tem rountcrltd;en focialen Ißb/änontcn ter ntoternen Vitera*

ten über.

Solan fann fagen, taS £iterateutt)nm in 2>eutfd)lant ift erft

beiläufig jtoanjig 3a(rrc alt. £eun fo lange mag cS ungefähr fyer

fei)n, bafj eine gait^c $ar/lrcid)e klaffe ton ©ebilbeten tie (Sd;rift=

ftcllerci atö Öegenftant tcö alleinigen GrrocrbeS, als taS gunta*

ment einer sollen materiellen Crriftcnj aufjnfaffen begann. 3U un "

ferer ©rofjtoäter Seiten nc,d) toar mit Söüdicru nnt ßeitnngen für

ten ©djriftftetfet oluttoentg ©elb jn oertienen, nnt roenn ftd> ja

einmal ein anner v-crunglütf'tcr 3tntent auSfri^licßlid) in ten £agc=

tol;n ter 33udu)änt(er begab, fo oerftant fiel; bei it;m baö obligate

2od) int Oiorfärntet nnt tie Xad)ftnbe ton ^ogartb/S gequältem

Xid^tcr ganj ton fetter. Xk fümmcrlidcn Honorare, metdje tie

£>erocn unfercr clafftfdien £iterature^od)e für ifyre tem Verleger

mitunter fcl;r einträglidjcn 9,}Jeiftcrrocrfe bejogen, ftnt tüelfad) im

einzelnen befannt. 2Ber fid) überjengen roiÜ, bafj fetbft tie geift=

t-ollfte £agcSfd;riftftctlcvci in ten l;iefür bod; am enn;fänglid)ften

geftintmten Jagen ter erften franjöfifdjen Devolution mtr einen

gar mageren S>ertienft geroäb/rte, ter mag Öeorg gorftcrS f'ummer*

tolle 33riefe nad^lefen. £>abei tarf man aber aud) nid)t tergeffen,

tafj ju fetbiger 3 e^ m ben jab/lreid^eu ©inecuren ton ^nftorio*

graben, 23ibtiott)ef'aren, fürftlidjen ^rioatfefretären unt befolteten

Jitularrätbcn aller %xt tem befannteren ©dvriftftetlcr ntd)t feiten
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eine forgenfreie literarifcbe Sb/ätigfeit oergennt rourbe, unb bafj

tiefe ©teilen fefct in eben bem 2$erb,ä(tni§ jufammengefdjrunrpft

ftnb, tote bie ehemaligen ^jofeafcefliften* tmb Drganiftenbienfte, unb,

rootlte man fie erneuern, gemiß bie lantfta'nbifdje (lenfur nidjt mefyr

»affiren mürben. 3n etmaS ftäterer $eit fe^en *w* ö»$ e *ne

9?eil;e mtblicumSbeltebter 9foman= unb ©d)aufpietfd)reiber auftreten,

bie fid) ein gan3 b;übfcr/eS SluSfcmmen jufammengefdnrteben fyabcn

mögen; allein baS maren bajumat eben fc rare ShtSnab/tnen, mie

Ijcutjutage ein Literat, ber burd) feine geber retcr) mirt. £ein

9J?enfd} badjte bis gegen bie neuefte j$c\t baran, burd) ein 3eitungS=

unternehmen fd)riftfteüerifd)e (Sriftenjen ju garantiren. Sie Ort»

ginalartifel jener cutturgefdn'djtüd) bebeutenben 3^tun3^n beS acb/t*

je^nten Jafyrfyunfcert ftnb roefyt größtenteils mute ®aben geroefen,

toenn aud) aus ben Gebern ber gefeiertften (Sdjriftftetter. SMenbS

bei ben meiften fcotitifdjen Sägeblättern »ertrat biß tief in bie @e*

genmart fyerein baS 9?otb,ftift unb bie -ßatoierfdjeere auSfcfyüeßticf) bie

©teile beS §onorarbubgetS. Sie -ßeriofce fceS eigentücben mobernen

Journalismus bjatte fid) feit ben SBefreiungSfriegcn »erbereitet; fie bradj

herein als mit ber Juüreoetution bie ©eifter anfS neue aufgerüttelt

rcurben. Sftit bem Journalismus tarnen bie eigentlidjen Viteratcn

unb il;re SDJaffe roudjS mit ber fcon Jafyr 31t Jafyr mclm anfdjmeb»

lenben CEorfculenj beSfetben. 2Iber ber Journalismus mar nod) feine

fetbftäntige 2ftad>t, unfc fcod) Ratten mir nun fdjon eine Joumati«

fien=©encffcnfd>aft, metd;e eine felbftäntigc 9Jcad)t fetm moüte.

ßS fyätte »on 9?ed)tSmegen umgefel;rt gcfyen muffen. Ser Journa«

üSmuS mar im i>ormär,$tid)en Staate nur getutbet mie toeilanb bie

(2d)u^jufcen ; bie Literaten aber motlten feineSmcgS ©dntfcjuben fehn.

Jn beut ©eitenblid auf englifd^e unfc franjöfifdje ßreß»erb
/ä(tniffc

fdjmelgenb, begann baS beutfdje Süteratentlutm fid) ju füllen, unb

bod) maren feldje guftänbe in Seutfd)(anb nod) gar nidjt »ortjanben.

Sie Nation mar reid)er gemorben an »otitifdier 33egeifterung ; aber

reidier für bie ^3ubliciften mar fie fcarum fcurdjauS nidjt. 9?id)t

bie Steigerung ber bud^änbterifd^cn 9teute, fonbern ber fetm um

angenelnne äußere B^ang ber gefteigerten Soncurrenj fyatte bie
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söudjfyänbter beftimmt, ber fdjriftfteflerifdjen önbuftrie minbeftenö

einen Söettetyfcnnig ju garantiren. ©aö Siteratenttntm otö Sßrofef*

fion, als (Stanb roar in ©eutfdjtanb eine antictyirtc (grfdjttttuitg-,

eine feciale grüfygeburt.

©arauö läßt fid) folgern, bafj bie beutfcfyen Siteraten, ob fie

gleidj mit ben erften Anfängen beö SournaliSmuö gteid^eitig auf=

tauchten , bod) nldjt burefy benfetben an$ Sidjt gerufen roorben feigen.

3m ©egenttjeit tonnte man »ieüeicr/t richtiger fagen, baö r»or ber

^eit jnr Söett gekommene Siteratcntlmm fyabe fetber erft im ©rang

ber sJcotI; bie gteicfy itjm fyatbreife Zangengeburt beö mobernen 3our=

naliSmuS ju Sage gefördert.

©a8 beutfebe i'iteratcntlntm roar in feinen Anfängen baS 9?e=

futtat einer fociaten 5?ranfl;ett. ©ie Ueberfd;ä£ung ber geiftigen

Arbeit, bie Stttifjadnaing ber gen>erbtid)en tjatk fid; feit bem 2Iu£=

gange beö aditjel;nten 3at;rtnmbcrtg — oon roo bie alte fernfefte

Südjtigtcit be$ ©eroerbSmanneö aflerbingg in bem üftafje 31t nxtnfen

begann, als ber gelehrt = Ittevavifd;e 2lnffdih)ung ber ©ebitbeten fet=

nem .'jpöfyepunf'te juftrebte — roie ein jefyrenbeS lieber ber ganjen

©eneration bemeiftert. ©aö ift bie $cl;rfeite ber geiftigen Grrtjebung

be§ beutfdjcn 33ürgertt;um8. 23on oben unb unten roarb biefe franf=

fyafte Cnnfcitigteit uuterftüfct, in ber roir fetter h)ot)t jum grüßten

£I;eite nod; in unferer Ougenb befangen waren, ©er burcaufratifdjc

©taat ignorirte mtfgtid;ft bie fclbftänbigen 9J?äd;te ber -önbuftrie

unb beö §anbe(8, roeit feinem ^rineip gemäß bie ©eteb,rten= unb

23eamtemoett ben potitifcfyen unb fociaten 2luöfd;tag geben foUte.

On ber ganjen langen 9ieftaurationöjeit feit ben 23efreiungSt'riegen

toaren bie jeroeiligen Reiben beS ©agö: 33eamte (nid)t (Staatsmann

ner), Siteraten, SBirtuofen unb (Sängerinnen. 2öie in ben Sagen

ber ^reujjüge atteö jum <Sd)roerte griff, unb toer fein (Scfyroert

gewinnen tonnte, roenigfteuig jum ©tetfen, rote bamatS tinber fetbft

fid; ju einem freujeSt^eere jufammentfyaten unb bie SBeiber fid; in

bie 9?eitjen ber Kämpfer mifdjten, fo [türmte jefct atteö jum roiffeiu

fdjafttidien (Stubium; bie 2Beiber ftrirften unb fpannen 33üd>er,

unb hinter fpielten mit ber ©eige unb mit ber Literatur unb
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würben fünftlerifcfye unb wiffenfcfiaftlidje (üelebritäten. £)ie ®on=

quiroterie ber titerarifdien Sljrfitdjt ift einer ber bebeutfamften focialen

S^arafterjüge ber neueften 3 e^- ®er £>anbtoerfgmann , welcher

uorbem [einen größten ©totj barein gefegt Ijatte, ba§ Äinber unb

^inbeSfinber in feinem eigenen ©enterbe fortarbeiteten, glaubte jefct

feinem ©ofyne feinen beffern Freibrief burcfy'g Seben mitgeben 3U

fonnen, als inbem er ifyn ftubiren ließ. 2Irme SBitttoen hungerten

unb bettelten, um nur iljre Äinber ftubiren 3U (äffen, fte weinten

vor greube, wenn fie biefelben für baö alfo gewonnene <sd)mer=

jenSgelb bem Privilegium — be§ Seamtenprcletariatö entgegenfül)=

ren rennten. (53 War al8 ob ber einzige menfdjenwürbtge SBeruf

nur aus bem 23eft£ ber fabenfd)einigen SBeiöfyeit irgenb einer 23rob=

wiffenfdjaft — ober aud) einer broblofen — quellen fb'nne, al§ ob

anbererfeitö ber nur ein falber 9ftenfd) fet), ber nicfyt ad)t 3al)re

lang feinen Sröter unb Suttmann gelernt, um tljn im neunten

wieber 311 bcrgeffen.

(SineS ber naturnort)Wenbigen ^robufte biefer franffyaften £e\U

ftimmung War baS oor^eitige Entfielen beS beutfd)en SiteratentlmmS.

Sei taufenb Unberufenen war ber (Sb^rgeij jum auSfd)lie§lid)en

20cotiü ber ©eifteöarbeit geworben, unb biefer (Sfyrgeij fonnte in

ber £agegfd)riftftetleret ein rafd) unb müfyeloö errungenes, Wenn

aufy nod) fo geringfügiges (Genügen finten. 2öer ernten wollte,

olme gefäet ju fyaben, würbe Siterat. SBie baö Siteratentfyum feiber

eine antieipirte (Srfdieinung war, fo ftedfte eS auefy wieberum mei*

ftentfyeils fein Biet bafyin, baS Sbol beS 3^talter8, ben üiutjm ber

©eifteSgröfje ju antieiptren. Unb ber halbfertige <Stubent 3. SB.

antieipirte feinerfeitö als Siterat fogar nod) einen iBeruf, eine (Sri*

ftenj, bie il>m oon 9?ed)tSwegen erft nad? weiterer jahrelanger faurer

Arbeit jugeftanben fyätte. ®er gefäfjrtid^e Sßorfafc, burd)S Seljren

lerntn 31t Wollen, fdntf jatyllofe halbreife Siterateneriftenjen. 3)arum

l)aben bie guten lispeln unb bie fd)led)ten Siteraten baö ©emein=

fante, ba§ beibe fcfyon 31t faulen beginnen, »0 fte eben erft fyatb

reif ftnb. <So crfd;ien ber Siterat fdwn vorweg in wiffenfd)afttidjer

^ielntng als ein wiberffcrucfyStwfleS ,3wittergefd)efcf > && er baS
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bann audj in focialem 23etrad)t teerten [eilte; bie ©pannfraft $u

einem ernften ©fubumr, ju einem nötigen, prafttfdjett 2Birfen

ging rafdj verloren, foatyrenb cS bod; gerate fein eigenfter SScruf

tyätte fetot muffen, baS ernftc ©tubium in bie SKünjc beS praftU

fdben £eben8 um$ufe£cn. 2)er 33auer reürbe ton einem foldjen

falben SDfamne fagen, er fei) für ben Söctgen ju für,} unb für ben

Darren ju lang.

2)er Gfyrgeij at8 alleiniges SDtottö ber ©eifteSarbeit erjeugt

aber aud) jenen antieipirten ©i)baritiSmuS im bürgertidjen 2eben,

ber einen großen ST^eit unferer SageSfd^riftftetler fennjeidmet. SDte

*j3ral;lerei mit r-orner/men Söefen, mit gtanjenber §>auSeinrid)tung,

mit gotbenen Letten unb Champagner fyabcn fie ben frdnjSfifdjai

©dnriftftetlern gtücfücfj abgegutft, ba fte ifynen bod) ben (Srroerb ber

b/Oljen überrfyeiuifdjen Honorare noä) nid)t f/aben abguden tonnen.

Unb tto biefe ^ornct;mtt;uerei nid^t in natura ausgeführt roerben

fann, ba fudjt fie fid) roenigftenS überall in ber ©d;rcibart borju*

brängen. (55 läßt fid) faum eine größere ©etbftironie beuten, atS

roie fie in jenem l;ocbgeborncn ©tut fterft, ber namentlich in ben

Reiten beS jungen 3)eutfd)tanb5 bei beutfdjen ^eutlletoniften unb

Söeflctrtftcn Wirte roar. Sßrftft man biefe ©djreibart, bie mügtidjft

mit ©atonSauSbrütfen um fief; roirft, bie ?lnfd;auungcn ber öor«

nehmen 2Bett als bie natürlid)eu , augeftammten beS ^lutcrö affectirt,

unb bie oerjroirfte, berfdjnürte ^leteroeifc ber fogenanuten „feinen

©efettfd>aft" als etoaS neueS, geniales unb frtfdjeg in unfer ©djrift*

tf>um roieber eingcfdmutggclt bat, bann feilte man meinen, unferc

Siteraten fer/cu atlefanunt auf ^arquetböben grofcgeroad;fcn, unb

müßten ftofyern, roenn fie einen $uft auf bie grob gehobelten fielen

in eines S3ürgerS ober Sauern ©tubc festen. Unb bod) ift ber

93erfaffer in ber 3feget luofyt ein gauj armer ©d^elm geroefen , bem

eS faner genug gcroorben ift, bie tebeuSirarmcn 2(ufd)auungcn, bie

berbeu naturtofidjftgen StuSbrüde ber ©efeüfdjaftsfdjidjt, in melier

er aufnmd)S, toieber abjuftubircn unb bie frembeu oornelnncn yßfyca?

fen bafür einjutaiifdjcu. £a5 ift eben ber gfatdj ber ganzen mo-

berneu ©d;riftftetterci, bog fie — im (Seifte bcS oierten ©taubes
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— bie ©efeflfdjaftSfdjidjt $u verfallenen fud?t, in trefcfyer fte von

3I(ter8 f>er ifyre 2£ur$e(n getrieben fyat.

SScm literaturgcfd)id)tlid)en Stanbpunft -fyat man tiefen ©eban-

Fen fd)on längft bafyin fermulirt, ba§ unfere neuere 9caticnaltiteratur

au§[d)(ieJ3Üd) eine Literatur ber ©eotlbeteti, nid)t te§ ganjcn SBolfeS

gettorbcn fei). 6a gilt aber aud), bie 2öaf)rl)eit tiefet ©afctS vom

focialen Stanbpunft auö anjuerfennen. $rüf)cr mar e8 bie @e*

lelnlenariftol'ratie, roeldie ficfj rctffcnfcfiaftttcf) unt gefeflfcbaftlid) von

i(n
-em natürlid)cn 33oten, bem 33ürgertlnnn, abliefen fndjie, jet^t

ift e§ baö ©eteb/rtenprotetariat. @o finben mir aud) bei ben muft=

falifdjen ©enoffen be3 vierten <5tanbe3 bie «Sdjreibart ber fogenann=

ten „Saloncmufif" au£gebittet, in toetöjet gteirtfam ber efyrenfefte

bürgerliche unb volfömäfjige ©ttyl ber alten lO^eifter sunt SBaron

übcrgefdmappt ift, ba bod) bie ©dicpfer beefelbcn fetneSroegS 23arene

gemorben fcnbern bietetest burdtfdmittlicft au3 bem britten ©taub

in ben vierten jurüdgegangen finb. ®ic SBerfb'fnumg teö @djrtft=

tt;umS mit bem ^clf'stlunn fann feineSmegS auf titerarifcfyem 2£ege

(etma burd) bie jefct roieber in 9Jcobe fommenbe £ofetterie mit volf§=

tljüiutidjen 9ietemcntungen^ geftiftet »erben, fcnbern nur auf fccia=

lern. SBenn fid; ter geteerte Slrifrof'rat cber Proletarier erft mieber

einmal in aufrichtiger Spingabe an baS 2tkm be§ 33ürgertljum$ er»

frifd;t unb gefräftigt l;at, bann rcirb fid) and} feine ©direibart ver-

jüngen unb fräftigen. 3n ber 9iebe unb 3lnfd;auung beS SBauern

ift bie gefdiid?ttid)e Iteberlieferung ber berben 9catnrfraft unferer

©pradje gegeben, in ber üiete teö §8firger8tnanne8 tie reidje, breite

9)tannid)fattigfeit ifjrer früb/tingSfräftigen Entfaltung, in ber ah

ftrafteu nivellirten unb conventionefl aufgebügelten 9icbercetfe ber

SBilbung&rriftofratie bie greifenfyafte Slbgelebtfyeit. Dr. üftartiu

i'utfyer, ber größte beutfebe 25o$8fdjtrrftfieHer , n>ar aud) ein Literat,

unb jmar md)t etwa ein populärer SSerroäfferer, fcnbern ein ganzer

©eletn-ter, ber aus ben liefen beS ©eifteS f>erau§ ber 2Biffeufdmft

neue 33aIm gebrodjen, unb bod) fyat er c3 in feiner ©djrei&art

nie verläugnet, baß er beS Bergmanns von Grieben (Sofyn fet);

feine ganje <3d)riftftellerei beweist, taf? er feineu fccialen 33oben
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im 23ürgertlntme ftd) 51t mafyren hjußte, unb er roarb ein mabrtyaft

volf$tInuulid)cr (Scfynftftcü'er, roett er ftetö neue firaft unb güfle be8

©ebaufenS unb 2Iu8brudS quo ber bürgerlichen ?eben8fr<l;äre 50g,

in roelcfyer er einmal burd) ©eburt unb (Srjie^ung mit allen ÜRädj=

len feiner (Sriftenj feftgemad)fen War.

©aö £iteratentl)um fyat aber ntd;t bloß jur ©cfeÜfdjaf t
, fon=

bern aud) jum (Staate eine eigentfyümüd) abnorme Stellung ein*

genommen. 2>te SBermengung unb 93ermed)f elung ber

politifd)en mit ber focialen Dppofition, mcld)c einen

©ruubjug aller revolutionären 23emegungen ber neueften 3 e^ fcifbet,

t)at in bem literarifd)en Proletariat tfyre natürlid;en unb eifrigften

Styoftel gefunben, unb namentlid) toujjte baSfetbe jur entfdjeibenben

(Stunbe oft genug bem 2lrbetterfcroletariat bie Sbentität ber fcolitU

fd^en Umroäljung mit ber gefeKfd)aftlid)en begreiflief) ju madjen, unb

letzteres fold)ergeftalt jum Kampfe gegen bie fyiftorifdje (Staatsorb*

nung ju entflammen, meldte bemfetben leiber außerbem ein ganj

gleidjgüttig üDing toax unb geblieben märe.

®er artflofratifdje Proletarier als folcfyer lümmert ftd> roenig

genug um bie (StaatSorbnung , bie ilm minbeftenS ntdjt birect in

ben vierten (Staub fyiuabgcftoßcn l;at, fa er fyätte fogar einige Ur=

fadje, bem mobernen (Staate t;olb 3U fetm, benn eben berfclbe ift eS

ja, ber il;m faft allein nod; ein Jpungerbrob bietet, unb ber ifym

infofern aud) eine feciale ©enugtlnutng gibt, ber für ilm bie 9fadje

ber @efeflfd)aft infofern übernimmt, als er bie vollgültige 51rifto=

rratie immer mcfyr l;erabjubrücfen
,

ju entkräften unb baburd) ben

Unterfdjieb jtotfd^ew bem 2lriftofraten unb bem ariftofratifd;en ^ßro=

letarier immer mehr auszugleiten fid) befleißt. £)aS fünftlerifdje

Proletariat mar niemals gemofmt, 3Infprüd)e an ben Staat ju

madjen, füfylt fid) alfo aud) nid;t gefränft, roenn eS von bemfelben

fcellftänbig ignorirt roirb. (5S Ijat übrigeng genügenbe Urfad;e,

tolitifdj confertoatiö ju fetm, ba ber Stünftler rcoljt meiß, baß jebe

StaatSerfd^ütterung feine materielle Griftenj juerft mit erfdjüttern

wirb.

©ans auberS ift eS bei bem literarifd/en Proletariat. §ierl>er



329

flüchten fid) bie
s

2ht$gefto§enen nicbt foroofyl ber ©efellfdiaft al§ beS

(Staates, bte ©cfjtfftrüdngen , roeld)e in „^errfc^aftüt^eö 23rob" ju

fcmmen vergebens Refften. 2fu§ 9?ad?eburft gegen ben Staat, ber

ilmt eine (5j*iften3 oerfagt, gegen bie ^ottjei, bie il;n für eine t>er=

bäd)tige ^erfon erffärt, roirb ber literarifdje •Proletarier $ur 9?acr)e

gegen bie ©efeüfd^aft getrieben, ber Proletarier beS ©eroerbeö, be£

XagetofynS femmt bagegen umgefeljrt erft burdj ben ©roll gegen bie

©efeflfcfyaft jutn ©roll gegen ben Staat. 9?ur bei ber originellen

©nippe beö prononcirt jübifd)en ©etfteSprolctariates finben roir, ba§

ber völlig gleid)jeitige, ebenmäßig unb gleicbbegrüntete £)aJ3 gegen

bie @efetlfd)aft roie gegen ben Staat ben oerneinenben Siteraten

gefef/affen l)at. 2>iefe jübifef/en Siteraten par excellence, roie roir

fie in ben legten üfaoolutionSjaljren immer ba in ber 23orberreib;e

fanben reo e8 galt bie Sidjter au§$ulöfcf;en unb bie $euer an}U5Ün=

ben, finb gleict) fe^r SluSgeftcßeue ber @efeÜfd)aft roie beö Staates.

2)aS fpejiftfcbe 3ubentf)um fyaben fie oerlaffen unb bem (Efyriften-

tfmm fyaben fie fid) nict)t jugeroantt, fcom germanifeben Staat rooüen

fte nid}t§ roiffen unb »on ber fjebräifcfyen £b,eofratie aud; nict)tö.

Sie ftnb fo plö^tid) einer überftrengen Sdmte beS religiöfen, poti=

tifeben unb bürgerlichen ^roangeS un^ ke* 23efd)ränfnng entlaufen,

baß fie überhaupt feine b/iftorifeb/e Sd^ranfe, feine befd^toffene gorm

roeber in ftaattid)en nod} in focialen unb ftrd)lid)en fingen mefyr

anerfennen mögen. Sie ftnb bafyer bie äd)ten Siteratenfcpfe , in

§oljfd)nittmanier gejetdmet, bie roaf»ren 23orbitber ber mobernen

Stteratenroirtfyfd'aft , fte repräfentiren baS Stteratentlmm in allen

donfequenjen bcS t-ierten StanbeS. üDajj eS aueb unbefdmtttene

Siteraten gibt — aber befdmitten im ©eift, roie ber SIpoftel fagt

— bie ftd) biefer ©rttppe atigefcfytoffen fyaben, brandet fo roenig er*

roäfmt ju roerten, als bafe* nicfyt jeber jübifdje SdjrtftfteHer ju ifyrer

Sippfdjaft gehört.

©leid) als ob in ber £ageSpreffe baS Sdirocrt ober roenigftenS

ber SBefpenfpadjet für jeben gegeben feö, ber irgenb einmal t-on oben=

t/er verlebt roorben, glaubt ein foldjer ©efränfter ber fyerrfef/enben

Staatsgewalt nidjt beffer auftrumpfen ju fönnen, als inbem er unter
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bie guttaten geln\ 2£cr bolitifdjc (Sinftüffc auf fürjcftem unb teicfy-

tcftem SBJcge gemimten nnll, mirb Sournalift, gleidjmic bcrjcnigc

SEageSfririfer totrb, ber in ber Shtnftmett eine 9ioüe fbielcn mßdjte

mit bod) fü()(t, ba§ er junt ftttnftter berborben fei), ©arm liegt

mieberum eine ber faulen unb giftigen ©eiten beö mobernen £itera=

tentfyuntS, tafi fo biete tiefen 23cruf ergreifen, nid)t in ber 2lbfid)t

etmaö tüd)tigc$, bie SD^enfd;t;ett fÖrbernbcS ju mirfett, fonbern um

berfeulidje Ginftüffe ju üben. £>er bermorfene <5d;ad)erer mit

Sfyeaterreceuftonen, beffen ©tanbort bie großen tl;eatratifd;cn 33ör=

fenblü^c finb, ift toofyt längft aller (Sfyre kr geworben, nur beö

einzigen GfyrgeijeÖ niä)t, auf bie 33ü[)itenme(t feinen bcrföutidjeu

Giufhtf? ju ükn, unb toare eS aud) nur jener negative (Siufluf}

ber jebem allgemein 33erabfd)eutcn bon fctbft jufäüt. (Sr branbfdja^t

bie fifinjlfer, nid)t bloß um bamit fein geben ju friften, fenbern

aud?, med uod; bc3 23efted/en3 mertfy ju feint für ilnt ber Ie£tc 23e=

meiS berfenüd)en (SiufutffeS, berfentid^en 2Bertt;e8 übertäubt ift.

Unb toer glcidj biefem unfauberftcu 33obeufa^ be§ SÜteratenttymnS

bie 9DM;rl;cit einer ganjeu ftünftlerfdtaft ju bcmoraUfiren bermag,

ber raun ftd; immerhin eben fo gut cineö berfön(id)en Ci'tnfhtffeö

rüfymcn, tote jene ^.utbticiften mit ifyrer fyeroftratifd^en (Sclebrität

brauten mögen, benen cö gelungen ift, £ud)t unb (Sitte au8 ganzen

23er'clfcruug§fd)iditcn megjuä^en. Unb bennod; fiubcn totr bei ben

armen Sünbern, bie il;ren ganjen SebenSnnter^ält bon <5d)aufbic*

lern unb ^irtuofen erbreffen, oft nod) eine 9iitterlid)fett in ber

Sdutrferei, toc(d;e mir bei jenen poltttfdjen JageSfdjreibent, bie

lebiglid) auf „S'iuflüffe" arbeiten, bergeblidi fud>en. 2)a3 f'omntt

bafycr, med bie erfteren fyaitbtfäddid) burefy ben junger md) 53rob,

bie anbern aber burd) ben ®urft md) dtadjc unter bie SBaffen,

b. (;. unter bie geber gerufen merben finb. SDZan fiubet 5. 23. bei

ben tfyeatralifdjcn SBegetagerern fyäufig jeneö ^rineib ftyftematifd)

burdjgcbitbct, tocldjcä baö .Spaubt beö @djtnberljanne§ in einer ©forte

öoßStfyfittiltdjet 3iomautd ftratjtcn läjjt, bafc fie nüntüd) 6fofj ben

vetdjen ßfinfitern baß 5ßiffol auf bie 33ruft fe|en, ben ärmeren aber

metd gar fetter einen 3el;rbfcnuig mitgeben. Gin terartiger „Xiunft=
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rtdjter," teffen 9?ame in gan$ £eutfd>fanb befannt unb ftrtidjwert*

lid) geworben war, fyatte einen oottftänbigcn unb wofyf trcbortio*

nirten £arif, nacb welchem er tte Sdiaufpiefer branbfdia^te, unb

biefer Starif war — fange bot ben 9J?är$tagen — nad) ben ©ritnb*

fä§en ber trogreffiben 33efteuerung beS reinen GiufommenS ent*

Worfen. £er Äünftfer, welcher 3000 ff. ©age bejcg, mußte etwa

30 fl. jährlich für gute 33ebienung fettenö beS 9?eccnfenten fteuern,

ber mit 1000 ff. 23efofbete bagegen für tte gfeidien SMenfte nidjt

etwa 10, fcnbcrn 2% ff.; wer unter 800 ff. ftanb, würbe gar

nicht mit ©efb in Slufprud) genommen, unb für cellectirenbe Shmfr=

Proletarier safyfte ber wunterticfye 2(riftard) fetter in ber Siegel einen

ganj anftänbigen Settrag. 3>et ÜKann mar affo wenigftenS bod)

nobel in feiner ©enteinl;eit.

3)er Literat, weldier 9vad}e 51t nehmen f;at an ben beftefjenben

<2taatSeinrid?tungen unb Staatsgewalten, tritt als bie Perforierte,

berfönlidj geworbene fociafe Cpr-ofition benfetben gegenüber. Gr

1nad)t in ber Sfyeorie unb tyxa&ä frofeffion auS bem gfütfltd) ge=>

funtenen ©cbanfen, ben ftaatlidjen 9)täd)ten burd) bie gefellfd)aft=

litfyen (Sd;ad) ju bieten. TaS rabicafe literarifdie Proletariat würbe

feinen Ginfluß auf bie berborbenen abgewitterten Sdndjten beS

SöürgcrtfmmS gewonnen fyaben, wenn eS baS ©efyeimniß biefer

Zattit nid)t befäfje. W\t jebem 3tüd 9iütffef;r ju einer organifd;en

©lieberung unb Gonfolibirung ber ©efetlftfaft gefyt ein <Stütf aott

bem politifdjen (2'inffuß beS literarifd)en "Proletariats verloren.

£arum befämbft ein äd;ter (Staatsmann baS ?tteratentfmm, nidjt

inbem er bie Literaten ausweist unb eiuftedt, foubern inbem er

ben ©ewerbeftanb foliber ju madjen, ben Arbeiter unb ütagfefmer

ju einer fefteren (Sriftcir, f;erauf$u5iel;en fudjt. Tie gerberung unb

Kräftigung ber materiellen 21rbeit ift ber SoteSftofj für baS eigent*

lid}p Viteratentlmm. 3ete neue Snbuftriefduife, jebeS neue ^eal=

gbmuafium, ber moralifdje unb materielle Grfolg jeter ©ewerbe=

auSftclfuug, baS ©eteil;cn jebcS ©ewerbeocreineS ift jebeSmai ein

neues 33odwerf wiber baS Uebcrflutl;en bcS Siteratentimms. Xurd)

bie langjährige frauffjafte Gutfreuitiutg ber Station bon ifyren eigenen
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materiellen Sntereffen nntrbe ber 23ürgerftanb unb ba$ Arbeiter*

Proletariat empfänglid) für feciale 2d;nnnbeleien; ber nämüdje franf*

tyafte 3"ftal,t ^ai* 5"8^Wj 9icgen unb <3onnenfd)ein für baS auf'

ttntdjcmbe £iteratentl;um , unb bie gefd)idte (Üombinirung beiber

(Srgebniffe nxtrb beut rabicalen ©eifteSproletariat feinen tiefgreifenben

politifd)en Ginfluf?. 2)icfe8 £iteratentl;um fiel;t ba§ £eil ber 2Belt

in bem Cüoangelium beö <3ocMi8mu§ unb (SommuniömuS, toett

barin in ber £l;at nur fein eigene^ £>eil, feine politifdie (Shmnrhing

auf bie SDcaffen gegeben ift. 3eue ©djrtftftefler , üjeldje bie großen

fragen ber Snbuftrie, ber 9catienalöfonomie, überhaupt ber mate=

rieften 3ntcreffcu in ben breiiger unb fierjiger Sauren mit oft

übcrgetoaltigem unb einfeitigem Oifer in ber £age£literatur jur

©pradje brad)ten unb baburd) nidjt toenig beitrugen, baß aud) bei

bem in ber Stubenluft oegetirenben Steile ber Nation §anbel unb

Öefterb toieber für eine beS „©ebilbeten" nnirbige .^anbtfyierung

angefcfyen fturbe, l;aben fid) taburd) unfterblidje ä'rjtlidje 5>erbienfte

um taS bcutfd)e 33clf erworben, inbem fie bie (Smpfänglidjfeit füf

ten ÄranffyeitSftoff teS fcerberbten ?iteratcutl;umß attertoege minber=

ten. -Die rabicalen Proletarier ber ©eifteSarbett tjaben barum aud)

niemals fonberlidte Steigung gegeigt, jene praftifdjeu S)i$cißlirien ju

bearbeiten, roelcr)c un8 auf bem SBege ber 0efd)id)te unb ber (Sr*

faljrung 311 Sluffdjlüffen über baS materielle ©ebeifyen be8 «Staates

unb ber ÖefcUfdjaft führen, benn fie nritrben fid; baburd) beu hobelt

ber eigenen ßrtftenj unter ben Ruften roeg bemonftrirt fyaben. <Ste

luanbten ftdj lieber ber £l;cologie, ber Sleftfyetif, bem 9?aturred)t

JU, ober ber pbilofopljifdjcn StaatSttnrtfyfd^aftSlcfyre unb Sociale

tfyeerie. Sie tourben um ifyrer (Sriftenj, um ifyreS CSinfluffcö mitten

bie görberer unb Ücefyrer jener mobernen IRarotte, caft man burd)

bie Stejtyetif $unftn>crf'e fdjaffen, burd) baö 9taturred)t ein öffent=

UdjeS i'ebcn aufbauen, burd) bie ^leligionvtyfyilofopfyie bie $ird;e er«

fefcen muffe; nur ju ber natürtidjen (Eoufcquenj rcellten fie fid) nidjt

ecrftefycn, baß man aud), ftatt ben SJerbauiragSprocefj 3U t-oüjiefyen,

fid) burd) pfyijftologifdje ©tubien fättigen unb fo baß materielle offen

nnb Strinfen überflüffig madjen lernte. Gö erging ilmeit aber mit
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ben auf pfyilofopfyifdiem 2Bege erzeugten ßunftmerfen , (Staat^biU

tungen unb 9ieligion§fd)öpfungen tüte einem großen Qfyemifer ber

©egenmart, ber nid)t nur bie Sfyeorie com „föumuö," als gleidv

fam ber gegebenen, Ün'ftorifdjen unb materieH^raftifd^en ©runblagc

beö ^flanjenlebenS, au$ ber 'ißflanjendjcmie b/inauSbemonftriren

motlte, fcnbern aud) ben SBerfud) unternahm, auf einem reüften,

meglidjft InimuSarmen Sanbb-ügel einen ©arten anzulegen, um in

bemfelben bie föftlid^ften ^flanjen auf bem 2£ege beS djemifdwn

^roccffeS ju jiefyen. £ie ^?f(an3cn fielen aber genau fo au§ mie

jene mcbernen £unftmerfe , meldte lebiglid) oermittelft ber $unft=

pfyilofoplue gefdtaffen mürben: eS roar bei ifynen Jperbft, befor e3

ftrüfyling gemefen mar. 3>er geniale dfyemifer blatte eben , mie jene

Literaten, ton bem pfybfiologifdjen Content im 'Spflanjenleben

niebtö miffen mollen unb mußte bod) jule^t eingeftefyen, ba§ aueb

er bei feiner ©ärtneret über ben £>umu8 niebt fyinauSfomme.

Ueberatl bei bem vierten ©tanbe brängt fid) bie negatioe 33e=

beutung für bie ©efeKfcbaft in ben 2$orbergrunb unb bilbet baö

eigentlid) djaraftertftifcfye ber einjelnen ©ru^en, mäfyrenb hü ber

21riftofratie, bem 8ttrger& unb 33auerSmann bie pofitioen SDJerfmale

bie djarafterifttfdjen ftnb. ©b fyaben mir aud) bei bem literarifdjen

Proletariat oorroiegenb baö 33erneinenbe feineSSBefenSfyerauSgefyoben,

momit mir aber feineSmegö tiefe 23erufSgruppe als eine an fid) un=

berechtigte , als ein bloßes bösartiges ©efdimür im gefeüfd)aftlid)en

DrganiSnmS Ijingeftetlt l;aben mollen. 3)ie üfyatfadje, baß atlmäfy--

lid) ein unabhängiger, felbftänbiger (SdjriftfteÜerberuf .möglidj ge*

gemorben, ift oon größter htlrurgefd)id)tlicf>er £ragmeite. 9J?it ber

2IHeinr/errfd)aft ber befolbeten intelligent merben jugleid) bie gefäb,r=

liebsten büreaufratifcfyen Slluftonen im moberuen Staate jerftört.

Xtx äebte Scbriftftetler r-om %ad) foK ein ^Bürger im ftrengften

«Sinne beS 2BorteS fetyn, nid)t mel;r unb nidit meniger, mie aueb,

oor 3e^en bie größten 2Jca(er unb SJcufifer bie einfad)ften 23ürger

gemefen. Slber noeb/ ift ber Sdjriftftelferberuf ein SBeruf ber Sclbft=

entfagung; ber beutfeb/e Sdjriftftefler fcEt ftill unb um ©otteemillen

arbeiten mie bie alten 5tünftler getfyan, unb mofern er fein 9Imt
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fegt als baS ettteä Agitators unb ntd)t als baS eine« $ünftlerS, tft

er oerlorcn. 3)ie SBcrfennung biefer £fyatfadje tft ber %lud) beS

3ournatiSmuS. 9)can ntu§ freitidj and) bte 3ournatiftcn gelten

(äffen, benn fte ftnb bie toafyrcn Äofafen ber mobernen (üiotlifation;

cS toirb ntd)t jeber jum ©arbegrenabier geboren. SRur mödjten

trir, ba§ fte bann and) tüdjtige Rofafen fernen, unb ntdjt fotdje, bte

fid> fannt im 23ügel ju galten vermögen.

£>en fytftorifdjen 33eroet§ für bie 9i
x

iikltdtfeit unb 9?otfytoenbtgfeit

beS literarifdjen Proletariates fyaoen uns bie bcutfd)enllniocrfitäten ge*

liefert. SHefe auftauen, toeldje, rcie tone gefefyen, als baS redete Sßrofce*

ftücf bcS Segens einer freien, felbftänbigen unb batet eng in ftd) 6e»

gränjten for'cerfd)afttidjeu ©lieberung baftetjen , festen toeislidj an bie

JJforten beS afobcmifdjen £et;ramtS ein<3tüd literarifdjen Proletariats,

— baS ^rit-atboccntentlnim. SDtefc unkfolbeten^rioatbocenten, toeldje

oietfad), ton ein paar dollegienfyonoraren unb einer fünunerlidjcn titera*

rifdjen £l;ätigfeit jefyrenb , unter junger unb 9cotl; bie ©efetlenjafyrc

beS alabemtfd?enSe^ramtS burd)utad)cn, ftnb bei ifyrer fläglidjen male»

riellcu Griftcnj baS feftgcfdnniebete 33anbcifen, toetdjeS bie afabemifdjc

(Korporation trofc bent SBiberfpntd) unb ©egenjug eines ganjen

SafyrlntnbertS jufammengcfyaften fyat. £>ie §frei§ett beS toiffeufdjaft*

lidSeit Berufes ift in ifnten gctoafyrt unb bod) jugteidj eine mädjtige

<3djraufe gefegt, benn toent ber ^rioatbocent ben ©efdjmacf am

^rofcffor nidjt oerfaljt, ber mag einer ^rofeffur toofyl toertfy fetjn.

•£>ie gelehrte ©enoffeufdjaft tarnt nidjt ein einzelnes üDleifterftücf

einforbern toie bie ©etoerfeejunfo aber fte forbert baS SQceifterftürf,

baf? einer jahrelang unter 2lrbeit unb Gnttfagung jum ü'efyram't ftd)

tüdjtig ertoeife, unb l;at baS le(3tere baburd) immer teiblid; rein ju

erhalten getoufjt. 9RÜ bem ©eiftcSprolctariat ber ^rioatbocenten

toürbe ber ganje Organismus unfereS nidjtS toeniger als proletari*

fdjen UnioerfttätStocfcnS jufamtncnftürjcu, eS toürbe* oerfdmnnben

jener tounberbar -terfülmte 3)ualiSntuS ber afabemifdjen i'cfjrfreifyett

unb ber ftreng abgemarkten gcuoffcnfdjaftlidjen ©lieberung. 2Bir

fintcu aber awdj bei bem ^rioatbocenten in ber 3?egel t'eineStoegS bie

Sdjattenfeiten beS litcrarifdjen Proletariats fyerauSgcbilbct, namentlich
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nidjt jene toiffenfdjaftlidje unb feciale 3erfal)renb
/
eit,

J
enc öetflicje

halbreife, gemifd)t mit einbredjenber gäulniß. £ie§ femmt bafyer,

meil bem ^rioatbocenten ein fefteö 23eruf$3iel oorgcftetft ift, roetl

-ifym neben bem freien geiftigen Schaffen aucr) bie Swift beS ftren*

gen StubiumS, neben ber genialen 'prebuftion and) baö toiffen*

fdjaftlidjc fjattbfterf ftefyt. Öerabe ber ebelfte Sfyetl be8 eigentlichen

SitcratcntfyumS get;t in ber Siegel an bem 233a Im ju @runbe, ba§

ba§ bloße genial protucirenbe üfikben beS ©eifteö ein auSfcbließ*

lid)er nnb ununterbrochener 23eruf furo ganje Seben fetjn fönne.

5lnd) ber begabtefte Sdriftftetter , ber oon feiner $eber leben iriH,

muß ein §anbtt?erf nebenbei treiben, unb menn e8 audi nur barin

beftiinre, baß er Uebcrfetmngen liefert ober Sanbtagg* ober (Sdjftntr*

gerid)t£ocrl;antlungen aufjeiduiet. -Qeber ßünftler unb ©elefyrte

fotltc fidjö mofd merfen, ta$ ^auluö niefet bloß ber eifrigfte unb

begeiftertfte Slpoftel, fonbern aueb ein £e^id;n>irfer gettefen ift;

baß Siouffeau, obglcid) fdjon ein falber moberner Literat, e§ boefi

nid)t oerfduuäfyte , 9?oteuccpift 31t fetm.

SBenn man erträgt
r
meldten Sinfluß baö £iteratentlwm in ben

langen gfrtebenSjatyren aHmäfylid) gewonnen fwtte, bann r;ätte man
glauben fetten , baSfelbe b-ätte in ben Sauren ber allgemeinen @äl;*

rung unb Grfdjütterung erft retfjt übermädrtig roerben muffen. (58

jeigte ftd) aber bie auffallenbe (5rfd)einung, baß* in ber Dxeoofution^

jett ber Einfluß beö SiteratentljumS auf baö Slrbeiterprotetariat

jtear 3unal>m unb prattifd? rourbe, bei ben ©ebilbeten bagegen, mo
er früfjer SBurjel gefaßt, faft ganj aufhörte. £a8 ttteratentfmm

ift nur fo lange ftaat8gefäl;rlidt, als bie ©taat^uftänbe felber in

3erfa(;renl)eit unb gäulniß bem £iteratenmefen mab>ern>anbt fmb.

2118 ber Staat jmei 3al;re lang feine 3eit meljr l;atte, fidf> um bie

Literaten 3U befümmern, fyerten fte auf, als folde eine öffentliche

dxoUt 31t foielen. £>ie Oournaliftif fcfyttotl übermäßig an, aber in

bemfelbeu 9D?aße oerminberte ftcf> naturgemäß ber birecte Gzinfluf";

ber Oournaliften, unb bie oiclen großen unb fleinen Parlamente

nahmen benfelben ootlenbS fcaö 2Bort 00m ÜDcunbe meg. SDte

mobernen nioellirenben Secialtb.eorien unb ber ^cÜ3eiftaat feilen
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teil ©rnntfetyler, tafj beibe ber Staatsgewalt als folcber jumutfycn

birect in bie ©eftaltung bev focialen VebenSmäd)te einzugreifen. ®er

Staat fann aber tie ©cfeüfdjaft nur inbireft baburd) reformircu,

bafj er fici> felbft reformirt imb ber materiellen ©runbtage beS

2>olf'SlebcnS 9taum gibt, fid) fräftig aus fief; felber ju entwitfeln.

ÜDer Staat fann nur bie fjmbermffe wegräumen Reifen , Welche ficf>

ber uaturwiidjftgeu Entfaltung ber einzelnen ©cfeflfdjaftSgruppen in

ben 2Beg brängen. Er fann aber nodj feinen Söauern bireft in

feinem 33auernttnime reformiren, gefd)weige benn einen Literaten.

3eber $>erfudj ber 2trt fü^rt nur ju neuen 3$crfrüppchtngen unb

focialen 2fuSwüd)fen, unb wenn taS £iteratentlnim Wirflid) mit

üielen bösartigen ©efebwüren behaftet ift, bann fyat bie quatffatbernbe

§anb beS Staates fid^erlicf; nid)t wenige berfclben erjeugt.

Eine ganj äfmlid;e Rotte Wie baS £iteratentlmm fptclt ein

großer £f;eit beS 23eanttenproletariateS. £>iefe Slcceffiften unb 9ie=

ferenbare, tiefe ftubirten Subatternbeamten aller ^äd^er, benen

ber Staat oft Safyrjefynte lang genau fo oiel unb fo wenig 33c=

folbung gibt, als nötfng ift um beu fittfamften ^Ijilifter in einen

r-erjweifelten SDemorratüt unb Eonimuuiften ju berWanbcln, fyaben

fid; mit ben Literaten in bie Aufgabe geseilt, ben ©roll gegen bie

3taatSeinrid)tnngen in einen ©roll gegen bie ©efeÜfdmft ju über»

fc£en. 2Bir erblidten biefeS 33eamtcnproletartat in ben legten 3al;ren

oft genug an ber Spifce ber .ftammeroppofition, namenttid) in ben

ßleinftaatcn. 2Bie bie rabicale Partei früher bie StaatSbiener als

ju fermt gerne ton ben i'anbtagen c-erbannt l;ätte, fo würben bie

Regierungen biefelben bamalS als großenteils ju rabical bon ber

2ßäl;lbarfeit gerne auSgefd^loffeu Ijaben. üDiefen proletarifcben Subat*

ternbeamten ift nur taburdj inbirect unb auf bem langfamften Söege

ju fyelfen, tafj baS Hebermafj ber geiftigeu Arbeit überhaupt gc=

minbert unb bie aUgemeiue 21d;tung unb l'iebe für materielle 23e-

rufStfyätigfeit mefyr unb mel;r gefteigert wirb. 2Bte man in

tfranfreid) uutängft im Drange beS erften focialen Sturmes

StaatSarbeiterwerfftätten grünbete, fo wnjjte man in 1Teittfd)lanb

gleichzeitig nid)tS beffereS ju ttmn, als bebentenbe Summen jur
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Unterftüt^ung beS 23eamtcnvroletariatS unb namentlid) ber (Sd)ut=

(efwer auSjuwerfcn. fjiet tote bort goß man einen £rovfen SBaffer

auf einen Reißen (Stein, unb mehrte Wot)t gar nur bie (Staats*

fanliefet-, inbem man bie Staatsarbeiter förbern wollte. 3n ^avtö

wieberljott gegenwärtig bie Faiferticfye Regierung baSfelbe Crrveriment,

nict)t gewitzigt burd) bie (Srfal;rung it)rer revub£ifanifd)en Vorgängerin.

3n bem ÜHafje, als man bie (Stellen für bie Anfänger reifer botirt,

wirb aud) ber gubrang jum ©taatSbienfte wad)fen , unb roaS etwa

am 33eamtenvroletariat geminbert würbe, baS wirb bann am £ite-

ratenbrotetariat breifad) gemehrt.

j^aS 33eamtenelenb ift nichts neueS. -3n früherer 3tit waren

bie Keinen Stellen ber öffentlichen Wiener nod) biet fcbledjter auS=

geftattet als ^eutjutage. £>ie (Subalternbeamten lebten baju in einer

verfenlid)en 2lbr)ängigfeit, weld)e ftd) mit unfern Gegriffen ton ber

SBürbe beS öffentlichen TienfteS burdjauS nicr)t reimen läßt. 2£eil

jet)t baS <Sdml(er)rervroIetariat fo l)äufig als baS fd)Wär3efte 9?ad)t=

ftütf moberneu focialen OammerS fyingeftetlt wirb, fo bürfte eS

vielleicht lefyrreid) feijn, beffen frühere guftänbe bagegen 3U galten.

3ur 3,e\t ber Deformation fyatte ber (Sdmttefyrer in ber ^paufctftabt

beS ^affau^SBeilburgifcfyen i'anbeS einen -3afyreSget)att von ad)tje^n

bis jwanjig ©utben unb war babei uidtt fcon ber ©emeinbe ange=

fteflt (waS ben mobernen (Sdmlmeifrern fd)on wteber als etwas

unwürbigeS erfdjetnt), gefdnveige benn vom Staate, fonbern vom

Scbolafter, ber ben (Sdmlmeifter mietfyete unb bie s.)3räbenbe

—

für ftd) bejog. (Sin foldjer 2>tenft war, wie faft alle Äirdjen«

unb (StaatSbieueranftellnngen bamaliger 3eit, vierteljährig

fünbbar; alfo war an baS, WaS wir etwa „ein fefteS 23rob"

nennen, gar nid)t 31t benfen. SDte Sefolbttngen würben nicr)t regele

mäßig auSbejafylt, fonbern ber ?et)rer mußte fie felber eintreiben,

wobei er in ber bieget abermals 31t furj fam; ein üfyeil beS ©e»

fyalteS, ber von ben «Sdnilfinbern in ber $orm von <Sd)ulgelb ge=

fteuert würbe , rennte faft nie ganj beigetrieben werben. 3Jn vielen

Orten fyatte ber <Sdnitler)rer äugleid) bie S?oft (baS Dunbeffen bei

ben reicheren Sauern) unb einen (Sommer = ober üfiMnterrotf als

»leV, M« türqerlfdje (iJcfeflfdjaft. 22
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Üfyeit fetner 23efolbung, moburd) feine «Stellung 51t bem oermögem

beren Streit ber ©emeinbe faft auf bie unferer Anette unb 9Jiägbe

ju U)ren £>errfd)aften f)inam?tief.

3Me ftage über baö (Sdmttetjrerelenb ift alfo fefyr alt. 3m

Oaljre 1848 gab eS ©emeinbeu, bie gan3 treufyerjig glaubten, bte

<Sd)ullel)rer gehörten ju ben abgefd)afften öffentlichen Saften,

unb bemgemäß einfamen, baß man ifynen mit ben übermäßigen

Steuern aud) bie Sefyrer tregnefymcn möge, lud) biefe SBürbigung

be8 öffenttid)en SMenfteS ift burdjaug nid)t8 neues, (Sie ift biel=

met;r nur eine ganj abgefd)mäd)te 9teminiöcenj ton ber abhängigen

(Stellung, 31t roeld)er früher felbft roeit I)öt)er gefteflte Beamte ftd»

bequemen mußten, unb, ofyne barum gleich, bie @efetlfd)aft jer=

trümmern ju motten, fid) aud) mirflid) bequemten. $\\v 9?efor=

mationSjeit Regten bie 2>orfat>ren ber näntlid)en Sauern bie gteid)e

2lnfid)t aud) oon ben Pfarrern. ÜDiit ber neuen ©laubenSfreifyeit,

meinten fie, fernen and) alte Slrten bou Pfarrern abgefd)afft, unb

roottten it)ren Beitrag 3um ©efyalte beö ^farrevS nid)t met)r jagten,

inbem fie behaupteten , „berfelbe fyabe ja nid)t£ met»r ju ttntn."

2)ie dauern roottten atfo bamatö uod) fo menig an bie @ou-

beränetät ber Pfarrer unb fyötyeren Beamten glauben, roie fie

je£t an bie <Souoeränetät ber Sd)ittmeifter unb (Subalternbeamten

glauben motten
,

ja fie tonnten beiläufig nid)t einmal einfetten , baß

bie rein geiftige Slrbeit einer ^rebigt aud) eine Slrbeit fei), mäfyrenb

fie fagten, roenn früher ein ^riefter bie 2fteffe getefen, bann l)abe

er bod) etroaö „getrau," unb man l)abc bod) gemußt, mofür ber

Wann eigentlid) fein ©elb befomme.

Sßir führen biefe l)iftorifd)en ^arattelftelleu an, nid)t etma atö

einen £roft für baS moberne 53eamten^rotetariat, morin mir in

bie £ogif jene§ ^t)itofopt)en oerfattcu mürben, ber in ber 33ob=

taire'fd)en (Srjäfyluug ein iuiglüdlid)c3 äßeib bamit tröffen mill,

baß er itjr oorfyätt, mie e3 bor ein paar taufenb -Öafyren ber

,£)etuba unb sJ?iobe nod) meit fd)ted)ter ergangen fei) alö iljr. äBtr

motten btetmefyr burd) eine gefd)id)ttid)e parallele beuttid) mad)en,

baß eS nid)t bte Slrmutt), nid)t bie abhängige (Stellung an
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fid) ift, roaS |o tnele Beamte bem uierten Stanbe unb bem fampf

gegen bie fyiftovifck ©efeflfdiaft sufüfyrt. jDte mobern büreaufra^

tifdjen Sbeen unb 3bote mußten evft Ijinjutreten, um ben 2£iber=

fprudi janfdjeu ben Wnfprüdjeu be§ fleineu Beamten an Staat unb

©efeüfdwft mit feiner trtrfltd>en fcctalen unb materiellen Griftenj

fo fdmeibenb ju madicu, n>ie roir um nur immer beim Literaten-

tfnnn »orgefunben.

2£a£ SBSnnber, roenn ber protetarifdie ^Beamte bie £opofiticn

gegCM feine fyerrifdje Stiefmutter, bie beftefyenbe Staabf-gcroalt, für

gleicfybebeutenb nalmt mit ber Cr^ofition gegen bie @efetlfd^aft , unb

fo auf gleidjem 53cben mit bem rabicalen i'iteratenpreletariüt ju=

fammentraf? Tte gan^e 23e$eidmung eines befonberen Beamtem

ftanbe§ ift eben in tiefem 23etrad;t bloß ein GupfyemtemuS. (£€

ftedt barin baS oerfyüüte Selbftbefenntniß, baß bie 33ureaulratic

ifyre ©lieber je§t ober für bie 3ufunft al3 bem inerten Staube t-er*

fallen anfielt.

(53 ift ein großer Unterfdneb jtoifcfyen ^Beamten bie äufiillig

Proletarier finb, unb bem ^eamtenproletariat alö felcr/em. £>er

Sdnifmeifter in alter $eit flagt oft genug , baß all fein 33rob üor=

gegeffen fei? , unb bod) ,$äfylt er nod) lange niebt junt 23eamten=

Proletariat. (§r ift ein Sürger^mann, roenn and) ein armer, er

ift tem Sd)otafter abhängig, unb bod) füfjlt er firf) al3 Bürger,

unb toetß, baß unb fto er feine fefte Stellung in ber ©efellfdjaft

l;at, unb roenn er nur 20 fl. ©efyalt iityrlid) bejiefyt, fo madit bie

©efetlfdjaft aud> nur für 20 fl. 2lnforüd)e an ilm, unb er brandet

ftd> iiidjt reid^er unb oornefymer ju fyeud)eln als er roirflid) ift.

2>er moberne Slcceffift bagegeu, beffen 23rob „oorgegeffen," ift ein

l)od;ftubirter SRaun, ein DJiann ber 311m aflertoenigften einmal

:U?inifter voerben Umü, ein ä)c
x

auu, bem bie fociale gietton eine« be=

fonbern Beamten ftanbeS auf Stempelpapier becretirt roorben ift,

ber oietleid>t 200 fl. ©efyalt bejie^t unb für 400 fl. „Stanbc3=

aufroanb" madjen muß, ber int 23ürgcrftanbe nidtt leben foll,

im 23eamtenftaubc aber freber leben nod) fterben faun, ber bie

©efellfdvift refornüren totfl, roeil er feinen faappeä ©el;alt nicht
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refcrmiven fann, mit einem äiJort ein botlenbeteS ©lieb beS inerten

©tanbeS. Wad) bnlgärer bureaufratifdjer 5lnfiä)t erfdieint ber

„(Staat" berbfliditet
,

jebem ?anbeSfinb, roetdjcö ftnbirt unb fein

Gramen cum laude beftanben l;at, aud) eine ftanbeSgemäfje Griftenj

511 fidjeru; ber Staat fann biefj aber im borliegcnben $afle nid;t

fofort, fctcjttct) fommt ein Unredjt beS ©taateS gegen ben (Sinjelnen

ju Jag, tbclcfyeS in gangbarer 33egriffSbertaufd)iing ju einem lln-

red)t ber ©efeüfd^aft gegen ben Sinjelnen umgefranbelt n)irb.

£)aS geiftlidje unb baS ©olbatenbroletariat beS Mittelalters ift

ausgestorben, baS Siteraten* unb 33eamtenbroletariat ift jum reid)=

fien (Srfafce bafür eingerütft. -öene jatyllofen fafyrenben Slnfyängfel

ber ©eiftlicfyfeit, bie bon milben ©aben lebten, unb bei benen eS

aüejeit fdm)er ju entfd)eiben mar, h)o ber 93agabunb aufhörte unb

njo ber (oft nur angeblid;e) ©eiftlicfye anfing , finb fammt ben £anbS=

fnedjten ifyrer 3eit eben fo gut Äofafen ber Sibitifation unb bod>

jugleid; Sanbblagen gemefen, roie tjeutjutagc bie Literaten unb baS

23eamtenbroletariat. 2lber fie toaren eben aud) nur £anbblagen,

feine plagen ber ®efeüfd>aft ; barin liegt ber große $ortfd)ritt 3um

<2d)limmem.

28er bie nnmberbarcn (Snttbirfetungen ber legten 3afyre auf=

merffam burdjftubirt fyat, ber lbirb uns in ber 53el>anbtung bei*

ftimmen, ba§ £eutfd)lanb, namentlid) in feinen ^leinftaaten , bor»

berfyanb biet efyer feciale 33eamtenrebolutionen 5« fürd)ten l>at, als

eigentlid^e 9(rbeiterembörungen. 2£enn bie »roletarifd^en Beamten

loSfommen lbollen bom eierten ©tanb, bann bleibt ilmen unter

ben gegebenen ©taatSberfyältiiiffen feine anbere 2Bafy(, als bie ganjc

©efeüfcfyaft in ben bierten (Stanb anfjulöfen. £aS ift ber ßom=

muniSmuS, ben fie in il;re SlnfteHungSurfunbe officicll bom Wi

niftcrium becretirt erhalten fyaben.

3toS 33eamtenbroletariat ift n?eit gefafyrbrofyenber als baS lite*

rarifd)e. Xk ©djriftftellerei gehört im borliegcnben 53etrad)t in

baS (Sabitel bon ber Gnbnftrie unb beut £anbel. £>aS Barometer

beS bud)b,änblerifd)en MarfteS roirb immer mit ber SBerroertlmng

auch bie SDtfaffe ber literarifd;en ^robuetion bebingen, unb n>emi
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ber Siterat nod) fo biet oon bem Urred?t beg SDJenfcfyen auf Arbeit

bfyautafirt, fo fommt er barmt bod> nid)t öfter bte 9xedmungSbüd)er

beg ^eitungSunternermierS oter 23üct)ert>erlegerS fyinaug. SDtc 9?e=

gierungen braud?en feine ©d>u^jcHe gegen ba8 ©nflutfyen ber £ite=

raten anjutegen, ber buct)r)änbterifd)e SJcarft roirb »on feiber be=

roirfen, bar} bte ßaty ter proletarifdren fdjriftfteflerifdjen Grriftenjen

nicht über ein geroiffeö SleufjerfteS fteige. dagegen läfjt fid; bem

übermäßigen 2lnrcucf/g be§ 23eamtenbroletariat8 nur burd) äußere

^letpreffibmaßregeln ein £id fefcen, bte immer ^>öd)ft bebenfüd) finb.

3)ie Slnroartfdjaft auf ein 2lmt tft ein biet praftifdjeve« , btel oer*

icrfenbereö unb barum aud> btel gefät)rlid)ere8 „Urred)t," als baö

tfylofobfyifdje Urredrt beö SKenfdjen auf Arbeit. 3)a8 fort ftd) ju

aÜen Seiten beroäfyrt. £er alte 9flid)ael Sgnaj ©dnnibt fagt in

feiner „©efdjicfyte ber £)eutfdren" in fetner trodenen Spanier »on

ben Hofnarren: „3)a bte Warrfyeit anfing, ein 21 mt ju roerben,

berbielfättigte ftd; biefe klaffe bon beuten fo fer>, ba§ man enbtidr

gejtoungen roar, ton 9ieid)groegen bem ferneren SlnroudjS (Sinfyatt

ju tfyun."



Viertes Kapitel.

Die Proletarier ber materiellen Slrbeit.

£)aS ©eifteSprotetariat tft bis jefct in 3)eutfd)lanb ber eigene

tidje ©runbftocf bcS bierten ©tanbeS, eS tft in focialem Setvadjt

baS (Stammfcrotetariat, baS Slrbeiterbroletariat hingegen baS abge=

leitete. $)er beutfdje Arbeiter, and) ber nnterften «Stufe , fyat lange

gefämpft unb an ben legten heften ber Uebcrtieferung beS alten

33ürgerttutmS feftgefyalten , bis er bem ©eifte beS feierten ©tanbeS

(Eingang gab. Die focialen 3)octrinen beS eierten StanbeS finb in

3)eutfd)lanb nid)t unter ben Arbeitern fetber tteitergebilbet ober gar

ausgebrütet roorben, fie rourben ifynen toen aufjen ber beigebracht,

namentlid) burd; bie franjtffifd;en £eibenSgenoffen.

2lber merfroürbig genug nafym ber beutfcfye Arbeiter, fo roie

er fein 33atertanb bcrlteg , überaus va\dj ben foctalen (£l;arafter beS

fremb(änbifd)en Proletariers an. -3a er fteigerte benfetben nodj.

2)ie protctartfdje (Entartung unter ben eingetDanberten beutfdjen 2lr=

beitern in $ariS feil tiefer gefreffen fyabcn als bei ben eingeborenen

"J>arifer ©enoffen. Ucberfyaufct mnf? man inS 2lu£tanb gel;en, um
baS beutfd^c Proletariat ber materiellen Arbeit von feiner bunfelften

Sdjattenfette lernten ju lernen. 2lud) bie beutfd)e literarifcfye Smt*

gration in ^artS, Vonbon unb ber ©djtueij geftattet oft tiefere

33tirfc in bie fd)aurigen QJtyfterien beS beutfdjen ©cifteSproleta*

riateS , als ber £)riginalftamm tfjrer VeibenSgenoffen in £)cutfd)lanb

fetber. £ie SluSttanbcrung ganjer Waffen mt'ommcucr ?eute nadi
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außerbeutfdjen curopäifdjcn £>aufctftäbten roirft gar traurig auf bie

£eimatb, jutfitf. ®iefe $erftoßenen ftnb bie ©olmetfdier, metdje bie

£fyeorien ber auswärtigen @ociat=X>emofraten bem gemeinen Spanne

in 35eutfd)lanb erft r>erbeutfd)t f/aben. Widfi bloß aus ^3ari«, £on=

bon unb ber ©djtoeij, audj aus Petersburg unb $onftantinotoet,

aus ^oten unb ben £)onaufürftentf)ümera tönen bie klagen über

bie feciale Sluflöfung, meldte tiefe beutfd)en Emigranten beS vierten

©tanbeS überall rafd) in ftd) aufnehmen ,
fteigern unb fortfcflanjen,

unb roenn ber (Snglänber bie ©dnnad) beS beutfcfyen üftamenS bitb»

lid; barftetlen miü, bann jeidmet er ein l>effifd)eS Sefenmäbdjen.

!DaS ©eifteStoroletariat t)at, mir mieberlmlen eS, bei uns bie

Initiative jur ßntroicfelung beS „vierten ©tanbeS" ergriffen, ber 2h>

better folgt bloß nadj. (Sine allgemeine (Sljarafierftgur beS beutfcfyen

Arbeiters, mie etma beS franjöfifdjen DutorterS, eriftirt nidjt, ba=

gegen moI)l eine (Sfjarafterfigur beS beutfdjen ©eifreStoroletarierS.

£>er beutfd>e „Arbeiter" ift nur ein überfefcter „Ouorier.'' SCftan

bat mit ditdjt ben allgemetnften SluSbrud — Arbeiter gemäfylt,

benn mir Jjaben nod) gar feine feft gejeidmete ^3erföntid)f'eit beS

Proletariers ber materiellen Arbeit. (5r ift nod) in eine unenbli'dje

9J?enge oon ©onberdjarafteren jerßrtitteft; bie Berfbtttterung unferer

Snbuftrie fdmn in geograpl)ifd)er £>infid)t bringt baS mit fid). 9ftan

l;at bor einigen -3ab,ren Slrbeiteroereine (j. 23. in $ötn) ju grünben

oerfudjt, ju bem Btozdt, e in focialeS ©emeinbemußtfetyn beS beut*

fdjen ArbeiterproletariatS fyerjuftellen. ®ie <Bad)c mußte fdjettern,

meil alle äußern 23ermittlungSfcunlte eines folgen ©emeinbemußt*

fetynS nod) fehlen. 9cur bei einzelnen ©rutofceu beS ArbeiterftanbeS

gelang etmaS bergtetdjen, mie bei ben (Sdjriftfefcern unb 23ud)brutfer=

gefyülfen. 2luS bem jätjen SBiberftanbe, roeldje biefe focial mie ge=

roerblid) burd) ganj 3}eutfd)tanb organiftrte ©enoffenfd)aft ben da=

ttitaliften unb Arbeitgebern in Berlin, ^eitojig unb anbermärtS

entgegenfefcte, t'anu man eine ©djtußfolgentng jiefyen auf bie um

gefyeure üDtadjt, meldte bem gefammten Arbeiterfcroletariat jufaflen

mürbe, fofern eS fid> in äb)nlicfjer 2Beife ju einem focialen ©emeim

bcroußtfetyn ergeben tonnte. £)artn beruht eben größtenteils bie
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vcriviegente Ü)?ad)t beS ©eiftcSvroletariatä, baß c3 burd) bau

lvunberbare elcftrifdje Selegravfyenncfc beö literarifdjen Söerfe^vö ein

fteteS ©emeinbehnißtfetm frifd) erl;ä(t.

£>ie GvfFütterungen be8 3at;re§ 1848 roaren in granfrcid)

von Anbeginn fociater sJ?atur, in 2)eutfd)(anb erhielten fie erft all-

mäfyüg tiefen dfyaraftcr. Ta$ ©emeinbelvußtfetjn be8 Slrbeitervro*

tetariatä feilte, bie Arbeiter fcnnten erft nad) unb nad) im Verlaufe

ber Devolution reif gemadjt »erben für bic feciale Umroäljung.

2lber ebgleid? nun aud) in jeber (Statt unb jebem (Stabilen ber

Arbeiter nad)jubenfen begann über ba§ Zerfyältniß „ber Arbeit jum

Kapital," obgleich, ber (Kommunismus aller Orten feine ©tymbatfyien

unter ben bekommenen Heuten fanb, fo fonnte bod) ein ©entern*

betvußtfetyn biefer @rrungenfd;aften nidjt fyergefteflt roerteu. 3)er

franjöfifdje Duvrier ift ftd) eotffommen t'lar barüber geroorben, roaS

er roenigftenö mit fetner gefeltfdjafttidjen STIjeorte tvifl, roenn er

aud) nid)t begreift, roaS biefe £t;eorie feiber roitl; bem beutfdjen

Arbeiter erfdjeinen bie Zerreißungen ber foctalcn Reform roie 3auber=

bitter, bie formlog im möftifdjen ^ettbunfel fdnveben. (Sr opfert

bem 3bol ber gefeflfdjafttidjen Reform, unb müßte bodj auf ben

s2lttar fdjreiben roie iveilanb bie Scanner von Sltfyen: bem unbe=

fannten ©ott!

Unfere Slnffaffung beS vierten ©tanbefl ift bafyer fo roeit enfe

fernt, dm mit ben Holmarbeitern ber gabrtfen unb SBerfftätten ju

ibentificiren, baß fie benfetben fogar nur in jroeiter Satte ein £er=

einragen in biefen Stanb jufdjreibt.

3)aS tel;rreid;fte UebergangSgcbitbe von bem gereerbtreibenben

SSürger junt 2lrbeitervroletariat ift uns in ben tvanbernben £anb=

roerfSburfdjen gegeben. Didjt als ob alle roanbernben £anbtverf$=

burfd)en Proletarier ober gar ©lieber beS vierten ©tanbcS roären.

3m ©egentfyeil , eS ift einer ber größten Velijeiftaattid^en ©dmifcer,

wenn man fie vorroeg bafür anfielt. jBon bem Slugenblitfe an, roo

man ein 9?ed;t fyätte, bie tvanbernben £anbn>ert'Sburfd)en fd)led)üvcg

in ben vierten ©taub 3U vettveifen, roäre ber voflfommene Stuhl

be8 teutfdjen ©etverbeftanbeS befiegett. 2Burte ted) vor mehreren
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Satyren oon einem norbbeutfdjen «Staate ein Antrag auf ^aßfreifyeit

innerhalb beS 23unbeSgebieteS gefteßt, h?obei man unterfdiieben fyaben

moflte jhjifdjen befd)oltenen unb unbeftfotteuen ^erfcnen. 3U ben

„unbefd^oltenen unb fiebern," benen baS Crlj>renred)t eines ®cneral=

paffeö ju erteilen fet), foflten bie ^Beamten, bie burd) Staub unb

$erl;ältniffe SluSgejeidmeten , bie feft 2(nfäffigen, roegen entefyrenber

SBerbrecfyen nicf/t 23eftrafteu gejault werben, dagegen ju ben „Un=

ftd;ern" (alfo mutfnnafslid} SBcfdjoltenen !) bie £)anbmerfSburfd)e,

taS ©efinbe, bie gemeinen ©olbaten! Tiefer Urpolijeigebanfe, roäre

er in fotdjev gormtofigfeit ausgeführt roorben, roürbe bie §anb-

rcerfSburfdje in ber £fyat ju beut gemacht l;aben, roaS fie bis je£t

nur in ber Dftnberfyeit ftnb, ju ©liebem beS vierten ©tanbeS. (§S

gemalmt biefe 2luffaffung an eine abfcb/eulidje 9ieten>enbung, bie im

®eutfd»en trioial geroorben ift, unb bie man ^äufig am Cnngang

fdjledjt getriebener 33iografct)ieu finbet, roenn eS fyeißt: „Grr toar

oon armen, aber el;rlid?en Crltern geboren" u.
f. ro. — als ob bie

Slrmutr; felbftuerftänblid) auf ©pi^buberei fddiefjen (äffe!

2>aS fjanbtoerferproletartat finbet ficf> r>iel mefyr bei ben Meinen

sDceiftern als bei ben £anbtterfsburfd)en , unb ift »on jenen erft

auf biefe übertragen Sorben. Unb unter ben £>anbh>erfSburfd)en

fmb hneberum nid;t biejenigen bie eigentlidjen (Janbibaten beS inerten

(StanbeS, n>dd)e barfuß mit bem 9tanjen auf bem dürfen bur*

bie 2ßelt laufen, unb auf toeldje jeber £f>orfd)retber unb $olijei=

biener ein befoubereS Slnredjt ber 2lmtSautorität ju fyaben glaubt,

fonbern jene bornel;mtl;uerifd)e (Etaffe, meldte nidjt mefyr „auf bie

SBanberfdjaft gefyt," fonbern „ju t^rer SluSbilbung reist," tteldje

fid) fdjämt, ber ©enoffenfdjaft ber 2Banberburfd;en anjugefyören,

über ifjren ©tanb fyinauS roiH unb bafyer jebem focialen Agitator

eine gefunbene 53eute ift.

Solange ber £anbtt>errt&burfd>e nod) nid>t v-ornelnn gemorben

ift, [olange er nod; „festen" fann, ift er nid)t reif junt mobernen

Proletarier. £enn gerabe baburd; , ba§ er über feine Slrmutl) nidjt

ergrimmt, nidjt fcljilofortyrt, fonbern baS betteln felbft in ben rit-

terlichen, burfdnfofen Segriff beS „ftedjtenS" aufgeben läßt, ftellt er
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t'icii gang auf ben ©iantyunft bcr armen Seute ber ältcni 3eit, bie

and) lüdit $äl)nchiirfdienb bettelten, wie uufev Proletariat, TaS

Sfatofen crfcfSten als frtfturtg8tnfi§tge SßfKcbt ber ÄlÖfter, als reü=

giöfe uub tuoralifdtc ©djutbtgfett reo Gegitterten (Sinjelncn, eS roar

Fein erniebrigeuber Slct ^erftfutid-cr ©nabe. 9?ur ber roanbernbe

(iemebiant uub bcr fjanfctoerfSfatrfdje fdmtetft baS itnauSfrrediltd»

Wieberbrüd'cnbe beS SBettelnö nod) nidu", beibe betteln allein ncd) mit

.Junior. Hub felbft bcr inittclaltcrlid)e ©ebanfe einer gtetdjfam

ftiftungSmäftgen Sßfltdjt 311111
v

Jllinofeitgeben an bie SBanbcrStutrfdjen

bat fid) nid;t nur in ben 3eb
/
rpfeiiuigen ermatten , roetd)e oiele ©tabt=

faffen md) fyttnbcrtjäfyrigcm 3?raud) initiier ncd) auswerfen, nidit

blofj in allerlei llnterftütMingSfaffen bcr 3"n fte uub SDcctftcr, fon=

rem aueb in bcr trabitioncllen Siegel, roeld^c in beut 23ürgerftanbe

rem SJater auf ben ©olm forterbt, baß man jebem (Strafjenbettler

bie Qabe. immerhin oerfagen möge, nur bem .'paitbrocrfsburfdjeii

uidit. -3n ben ApanbrocrfSburfdicnlicbern finben mir taufenb l)iimo-

riftifdie 33c$cidmuiigeii für ben 3uftattb bc$ 3?urfd)en, beut „baS

OJioeS" auegegangen ift, aber faum je eine bittere 5?lage ober gar

einen Sfatfyefdjret. 2£cr über fein Crleitb uoeb, fd>erjt, bcr ift fein

ädjtcr mobevuer Proletarier. 2Bie fürd)tcrtid) ftefyt biefem §umor

bcr ftitlc ©roll beS futngernben ft-abrifarbctterS gegenüber!

Ter A>anbmcrt'v<burfd)c bagegen, Welcher „31t feiner SluSbitbuug

reist," rocld^er 31t ttornefym geworben ift jum „gediten ,

" wirb, Wo

ilnt baS (Slcnb trifft, alSbatb and) rem mirflid)cn Proletariat oer=

fallen. Gr fd^ämt fid) ber ©itte feines StanbeS, er fdjämt fid>

feiner 33erufSgcnoffcn , alfo aw$) insgeheim feines 23erufeS fetber,

fein Sfyrgei} jielt bafyin, mit einer r/b'fycrn bürgerlid^en ©tctlnng ju

prallen, als bie ift, roctd)e er in tcr SI;at einnimmt, er fäl;rt in

einen ©aftfyof uub ift eben barunt ein (üauribat beS oiertcu ©tan*

bcS, ttnb ber äBattbcrburfd^c, welcher oicllcidn' barfufj in bie ©efeb=

lenfyerberge eit^iefyt, ift ein Cianbibat beS foliben SürgcrtfmrnS.

Tiefe ©efcQcnfycrbergen finb oon jer;er ganj befonberS geeignet

getoefen, ben (Sto(3 unb ben ©emeinfiuu beS ©ewerbcftaubcS 31t

beben uub bie SBanberburfdjcn i>or proletarifdjer ,$erfar;rcnr;cit ut
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bttöa^ren. 3dum auf tcni ©dültc prangten bie SBöfcrjeidjtti be$

©erocrbeö, unb eon ber Xetfc bei .SimmerS
fy
mß ine

'f* e *n &**#

reid)eS atteS 2fteifterftütf b.erab, bie gcfd)id>tlid)e Erinnerung an

frühere ^anbrcerftftücbtigfeit fortyflanjcnb. Tn SKMrtt) roar fetter

ein l)alber £)aubroerf3mamt. Crr roar minbeftenö eine eben fc gute

Duelle für alle iöö gad) etnfdjlagenben 9?adifragen roie ein meber=

ne3 (iommiffionSbüreau. ©efefien ouö aller sperren Kantern trafen

ta jüfammen unb einer l)erte fcem antern etroaS guteö unb nflfc*

lid^eS. 9J?an jed)te aud) mit einauber unb füllte }\d) ftcfj in tiefer

©enoffenjdjaft. 2Baö toürbe rootjl ein <Stubent baju fagen, hsenn

man il)m jumutfyete, baß er, ftatt in bie erfte befte 23urfd)enfncipe

in gelten, in einem „©aftfjefe" fneipeu feile!

23or längeren 3ar/ren fora ein reidier ^arifer (^dmeibergefell

„51t feiner 2(u3bilbung" nad) granlfurt a. 3R., reo, roenigftenö ba=

mala, nod) ruele ber alten ^unftoorfd^riften mit (Strenge aufredet

erhalten rourben, unb ftieg in einem ber erften ©afttjöfe ah. 21b?

er nadjgefyenbS ai$ arbeitfitd;enber ©efetle ftd; einfdyreiben liep,

rourbe ifmt bebeutet, bar} er nad) ber ^unfterbnung in ber <2dmet-

bergefeHeut;erberge feinen 2lufentl;alt 31t nehmen l;abe. £>er feine

ÜÄqnn aber au8 bem £eimatf)taube ber fom>eränen Jagetelmer unb

ber focialen ©djroinbelei roar fo entrüftet über biefe beutfd)=mittel=

atterlid)e Slnmuttmng, bap er fefort roieber nad; ^pariS jurüdfut^r.

(Sr mag feineu üaterlänbifdjen ®d)iieitent ein fd'tfncS 33ilb ton ber

beutfd^en Barbarei entreorfen liaben. Sotdieö l;ättc aber neben bem

grai^ofen nur bem v-ornelmren beut) eben ^anbfrerfoburfdicnproletariat

begegnen rennen, benn ein roirfltdjer £anbtterfi?burfd)e roäre rief 311

ftot3 geroefen, an ber Verberge torbei3U3iel)en, bie feinet ©eir-erbcS

Beiden trägt, unb fyätte ficr) gefd)ämt, mit fremben beuten 31t tafeln,

roo er mit feine« Berufes ©enoffen an einem £ifd?e l)ätte ftfcen

fonnen.

£>er 23erfaffer t)at bielfad; bie ©elegenfyeit roafyrgenommcn, bie

©efetlenfyerbergen in tterfajiebenen beutf&en Staaten burd) eigene

l'lnfdjauung fennen 3U lernen unb baö treiben in benfclbeu 3U be=

ebartteu. Sr fanb, ba§ 3. 33. in Dberbeutfdrtanb , fco firt ncd)
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viele tiefte ter alten förpcrfd)aftlid)en C^croerbeorganifation erhalten

l;abcn, tiefe Verbergen nidit feiten nod) mit all ten unfaßbaren

^cvjüßen auSgeftattet finb , bie toiv oben v-on benen ber älteren 3eit

rülnnten, roäfyvcnb in ten Staaten bc£ mittleren 5£eftbeutfd)fanb£,

reo oft jebe %xt oon ©etoerbeovganifation feit SRenfdjenaltevn 3er-

trnmmert lag, tiefe ©cfcllenfyerbergen in ten fleinen £anbftäbten

lüelfad) cfyer ©aunerfyerbergcn genannt jn roerten t>erticnen, nnt

als roafyve §od)fdmlen für ba8 nid^tönu^igfte §anbroerföbuvfdjen=

Proletariat erfdjetnen. 3)ev am meiften fyevuutertommeute Söirtl)

im Orte ift immer nod) jnm ^pcrbergSoater gut genug. -3n feinem

£)aufe nelmten bann oerfoffene Orgelleute, lüberlicbc ^arfenttrnen

unb äl)nlid;eö fafyrenteö ©cfintel aüer 2trt ten §antroerfSburfd)en

in (Jmpfang, mit bafj tiefer in fold^er 2ltmofpl)äre md)t eben gerate

ju 3ud)t unb Qijxc teS 23ürgertlmm8 oorgebilbet roirb, ift roofyl

eiuleud^tenb. Sind) t>on tev 9ieinlid)fcit, SBiüigf'eit , rcirtl)fd)afttid)cn

Ortnung unb ©ebiegcnfycit, roeldje oiele ber alten oberbeutfd^en

@cfctlcnl;erbergen immer nod) auSjeidmet, ift ta roenig ju berfpfi*

reu. 2Benn e§ ter ^olijei ja fo fefyr auf ter ©eele brennt, ftcfy tev

JpanbroerfSburfdjeu ganj befonterS anjunelimen, tann fann fie tieft

ntd)t beffer tl;un , als intern fie tiefe ©djlupfroinfel teS 3?agabunten=

tfntmä fäubert unb bivef'te üDtittel evgreift jitr 2Bieberb,erfteHung ter

gettegeueu Verbergen teö alten <Bh}U. grüfyer fiel freilid) ein fol=

ebeö ©cfdjäft ter 1>olijei nid)t ju
,
fontern bie 3"nftc forgten tafür,

tafj ifyre Verbergen getiegen hjffrcn. Unb fo foüte eS t»on 9ied)tfc

roegen audj fyeute nod) fetm.

3u bem pvoletarifdjen §odnuutb, roeldjev bie Unterfd)eitungö=

liuie gejogen fyat $roifd)en tem „reifeuben ^anbmerfgbefltffenen" unb

bem 2Banberburfd)en fügt fid) meift bev gteieb, oerberbticfye SDfinfel,

ba§ ein feiger ©cfeU nid}t mein- in ber gamilie be8 jemeiligen

lOfctfterö leben toitf. Leiber ift freilieft, tag Familienleben oieter

unferer flcinern ^anbroerfSmeifter oft fdjon ter 2lrt l;eruntergefom=

tuen unt proletarifd) geborten, bafj ter ©efeHe nur nod) auf beut

Unuoege beS fd)ledjtcn 23ciffcicl3 Budjt unb ©ittc lernen fbnnte.

86er barin liegt ja gerate ter große 23orjug beg ^anbmerfSburfdjcu,
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ber feiber noch um feine @riften$ ringt, oor rem proletarifdjen

Fabrtfarbeiter, ber fid) äußcrlid) in ganj gleicher Sage befinbet , baf;

jener tocn Familie ju Familie manbert unb fo(d>ergeftalt inmter baS

anfcr)aultcftftc SOhtfterbilb eines im Keinen mofytgeglieberten TafetynS

vor Slugen £jat, mäfyrenb ber gabrtfproletarier in ber ©enoffenfdjaft

feiner SERitproletarier ftd) in ber Siegel »ereinfamt fft$ft. Unb »»eil

itmt baS £eben in ber naturgemäßen 23efd?ränfung ber Familie »er»

meiert ift, mie e$ ifym meift auch, immer »ermefyrt bleibt fid> fetbcr

eine Familie 31t grünben, fo ©erfaßt er in franffyaftem Trange um

fc leichter auf baS 93l)antaftegebitbe einer communiftifdieu Familie

ber SRenfd^eit. Xa$ Men in ber Familie ift baS befte 23emat>

rungSmittel cor allen focialen 2>erirrungen, unb menn biefe jefct fo

übermächtig allmärtS empormudjern, fo ift biet} baS fidjerfte 3 e^en,

bat} ba$ $eiligtt)unt beö §>aufeS gar ©ielfad) jertrümmert fetyn mut}.

2ßenn Cmen in feiner SDcufterfabrif ju 9?eu = l'anarf bie ©enoffen-

[rfjaft feiner Fabrikarbeiter auf eine ^)öl;e beS <2elbftgefüt)tS, ber

3ufricbentjeit unb Jüditigfeit erljob, mie mir baö fouft nur im

gebiegenften £>anbmerferftanbe ju finben gemotzt finb, fo erjielte er

ein fotd^eö fRefnttat bodi Ijau^tfäddtd) nur baburd), bat} er bie ganje

Strbeitergenoffenfdiaft in eine grot}e Familie ©ertranbette, aber nid)t

in eine communiftifdie
, fonbern in eine ipatriarcfyalifdie Familie, in

meiner ber Fabriken- faft gan3 bie 9?ofle ber alten £anbn>erf£=

meifter fpiette. (5$ mar ein mofyltfjätiger SlbfolutiSmuS, eS mar bie

5CRad}t ber ^erföntid^eit beS SDceifterS, atfo baS genaue Söiberfpiet

311 bem abftracten SocialiSmuS, moburd) ber in feinem gemütt)licr)en

Sßefen bem £eutfd)en ©ermanbte Otoen bie anfangt miberftrebenben

Fabrifarbeiter in bie forperfdjaftlicfye ©tieberung einer großen Familie

einführte. Unb befanntltdj mürben nid;t nur bie Fabrikarbeiter ©er=

ebelt unb itjre materielle 2Bol;lfaln-t im (Sinjetnen erljcljt, fonbern

aud) ber faufmännifdie ©eminn ber ganjeu Unternehmung mieS ftd;

in ganj anbern CErgebniffen auS, als mir fte bei ben 8d)aufpieter=

trugen 3U Jage f'ommen fetten, menn biefelben als communiftifdje

Familie auf jT^eihing fielen. Sebeutenbe Staatsmänner erfannteu

3itr 3^it ber ©men'fdjen 9)(ufterfabrif, mo eben bie erfte grot}c
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ängfl über bcn Xünten ree *yabrityvoletariate ta£ gange ©cfd;tcdu

511 fdnittclu Begann, baS ^raftifdv in tcm beginnen tiefet SKanncä

an, mit eö ift ein nsaljreS Unglihf, baß terfetbe tnrcf/ t-te feciati=

Üifriien 2diroärincrcieu mit äripraftifdjen @£bethnen& [einer fpütercn

Vebeneperiotc tie großen iPcfyren bon 9ieu = i'anarf felbft roictcr

fälfdjte nnb 311m 51rgroolm and) gegen tiefet merftrürbige llntcr=

neunten r/erau£forberte. (üe tniü unö roenigftene nidjt ctnlcuditcu,

lüte ba§ $abrifenproletariat auf irgent eine 2Beifc nadtfyaltig confo-

litirt nnb ber communifttfd)cu Stmbfbfyäre entjegen h)evben tonne,

außer intern man bie föäfcit nad) 2Irt ber alten 2Berfftätten 31t

einer großen ).mtriardialifdien Familie burdjbilbe, baniit ter proteta=

rifdje Arbeiter in tem befdjrant'ten Greife tiefer ft-amitie baö finte,

roae er in tem ^fyantafiebilt ber focialiftifd)cn <vami(ie ter 9JZenfd»=

fyeit ttergefclid) fnd)t. 3)arin liegen bie großen ©egenfäge jroifdjen

tcm armen ftonbtoerfer unb bem armen $abrifarbeitcr, taß ber

Spant roerfer fid; immer nod) burd) tie Familie gcfcffelt fyä'lt nnt

befd)ränft burd) tie £ratition$übcrreftc ter ©erioffenfdjaft, roäfyrcnt

ber ^abrifarbetter in ber bieget familienloS ift, l;eimatt;(oö unt feine

©enoffenfdjaft nid)t in ber Vergangenheit ober ©egenroart, fontern

in ten unbegrenzten leiten ter 3 ll ^ lul ft fud)t. <5r fyat feine ©c=

fd)id)te; ta8 ganje SBefen ter burdjauS moternen 9)Jafdnneninbnftrte

lentt feinen Sinn vom .Spiftorifdjeu ab. (S§ gilt alfo, ilmi allinüfy=

lief) eine @efd)id)te jufdjaffeu, eine ^cimatl), eine fociale ©dminfc,

nnb ta8 alles fintet fid) t?on fetber, trenn man itmt eine Familie

fdjafft, nid)t eine fold;e Familie, toie er fie roofyl öftere (eitcr befi£t,

nänilid) ein Imngernbeä 2Beib unb rerfümmernbe ftinber, fonbern

ein ft-amiüenbcroußtfetm , roie e$ aud; ber £)anbroerfebnrfd)e befifct,

ber barum bodi nidjt mit ftintergefd^teppe burd) bie 3Mt 3tet>t.

{£§ gibt enüge .Spantroerfeburfcbe , roeld)e niemale 3(u8fid;t f;abcn

fid; eine felbftänbige ©riftenj 3U grünben, unb bod) vermag bei

Urnen ter ©eift teö inerten (Stanbeö ben ©eift bee 33ürgertl;umö

nid)t 311 rerbrängen, iräbrenb tie meiften $abrifarbeiter eben ta=

turd) protetarifd) toerben, baß fie an ber Hoffnung auf eine fclb=

ftantige Crriftenz 311 verzweifeln beginnen. Ter croige ^anbtoerjffe
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btirfdtc evfdjciitt in feinen alten Jagen in ter Jttegel treit mehr als

ein turd; unt turd; „gepid;ter £erl" fcenn alö ein verfahrener 5ßro*

tetavier. Qx tränt ert freiließ f>einiatf>(c§ t>on Vant ju i'ant, aber

überall fintet er in ter gratnilie feinet 9Jiciftev§ and; für fid) ein

©tfid ^amuwnleben roieter nnt in jeter 2£erfftatt ein Stütf £)ei=

matf;. ßr vergißt tarüber teä) feinen urfprüngliä)cn raterläntifd;eu

33oten nid;t, toie tenn tie perennirenten £antroerf§burfdie oft tie

beteutfame Sitte f;abeu, fid) nid;t turd; ifyre Tanten, fontern turdt

i(;re JantStnannfcbaft gegenfettig ju bejeidmeu. 2£enn tiefet genoffen«

fd;aftlid;e £eben ter Familie aud; in jeter tfabrif beimifcb roürte,

bann fömtte ter ^abrifarbeiter nid;t ntcljr um tefjroitlen profetarifdi

teerten, toeil er feine gamilie, fein 3>aterlant, feine @efd)id)te be=

ßft ©an,$ äf;nlid; roie mit ten eroigen £antn?erft?burfd;en rerl;ielt

e£ fid; mit ten eitrigen Stutenten, tie früher I;äuftger fcorf'amen,

jefct rool;l faft ganj auggeftorben fint. (Sine f;orf>ft le[;rreid;e 9t"eli=

quie tiefer 2lrt eriftirte nod; oor wenigen 3al;ren in ©iefjeu. G?e

war ein SDJann, ter gerate ein 23ierteljar;rf;untert ununterbrod;en

afatemifdjer 33ürger getrefen roar, unt al$ er, ftarf in ten $ier=

jigen, fein bereits ergrauenteg £>aupt jttr 9M;e legte, trart er —
als Stutent begraben. SDtit achtbaren ©eifteSgaben unt einem fcl=

tenen ü'^iße auögerüftet , l;atte er faft alle ^acultäten metjrfacb

turd;fttttirt unt einen nid;t getröl;nlid;eu ©dja| triffenfd>aftlidier

iienntniffe etroorben, aber fo oft er auf ten 5ßmtrt gefemmen mar

fid) einer Prüfung für ten öffentlichen Xienft ju unterbieten, rourtc

er turd; förperltä)e8 (Slenb unt finanzielle 9?otb, roieter ,$urürfge=

fd;ieutert. SBenn letiglid; taö 9)iifjrerl;ä(tuifj teö GrroerbeS ju

ter §errfd;aft teö Kapitals ten Proletarier ausmad-cu tonnte, bann

roäre tiefer 9)camt, ter fid; ron (Sorrecturarbeiten für ^3ud;l;äutler,

von fd;led;t bejahten ^rivatftunten unt ten muten (Stoben feiner

Stutiengenoffen fünfuntjwanjig 3alne lang taö Seben friftete, ein

Proletarier im oollften Sinne te$ 2Bcrte8 geroefen. i>tamentlid;

jutn literarifd;en Proletarier toaren geroip ade 2>orau$fe£ungcn rov=

ganten. II nt tennoa) oerftel tiefer Xulter niemals tem Reifte tes

vierten StanteS, er roar unt blieb ein gatr, foliter afatentifdjcr
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Bürger, ber ewige Stubent, wenn aud) ber ännfte. GS erging

ifnn wie ben ewigen £)anbwerfSburfd)en : bie §od)fd)ule war feine

N>eintatfy geworben, bie ©enoffcnfdjaft ber (Stubenten, wo er bei

iebem einzelnen in ben legten Oafyrcn fügtidi $ater fyätte fenn fcn=

nen, feine Familie. Gr nalnn eine feltfaiue SluSnafnncfteüung in

ber ©lieberung ber bürgerlichen ©efeflfebaft ein unb gehörte bod)

rridjt ju bem großen (Staube ber SluSnalnuen, jum oierteu Stanbe.

Gin fnbalterner (Staatsbeamter in feinem Glenb, in feiner £>off=

uuugSloftgfeit würbe ein literarifdjer Proletarier geworben fetyn , ein

gabrifarbeiter in feiner i'age ein Gommunift: ber ewige Stubeut

war unb blieb ein ganj conferoatioer afabemifcfyer ^Bürger. £>aS ift

ber Räuber eineö, Wenn audj nur fingirten, ftamilienbeWufjtfetmS,

ber ßauber *>c8 genoffenfd>aftlid)en £ebeuS!

Gincn 23etcg, wie fogar ein fyöd)ft iltuforifdjeS i'eben in ber

gamilie ben ^abrifarbeiter t»or bem proletarifdjen ©etfi bewaljrt,

tiefem uns bie weftpfyälifd^en Hüttenarbeiter, bie als bie gcfudjteften

sDiänner tfyreS garten 23erufeS ins 9il;einlanb jieb,en, um bort an

ben £>ol;öfen ju fd^affen , unb burd) ifyre bürgerliche wie bitrct) iln*e

gewerbtidje üüdjtigfeit gteid) auSgejeidmet ftnb. £)iefe £eute finb

meift bie nad^geborneu Sölme weftpfyätifdjer 33auern, welchen nad;

VanbeSfittc entWeber gar nicfytS r-on bem t'äterlidjen @ute jufäflt

ober nur ein fo geringer £I)eit, baß fie feine $amitie auSfdjlief^

lid) burd) beffen Sewirtfyfdjaftung ernähren fönnten. Sie bleiben

jahraus jahrein auf bem ^üttenwerf unb befommen aufjer einer

furjen aUfommerlidieu gcrienjeit (wo ber £fen falt ftefyt) niemals

Urtaub. 3)iefe Serien ton wenigen 2Bod)en ftnb bem £>auS unb

ber ftamilie gewibmet, baS ganje übrige Qfaljr gel;Ört bem inbuftrteflen

^agewerf. £)ie Familie aber wolmt baljeim in 2ßeftpt;alen , fie

ftfet auf bem Keinen Srudjftütfe r>on einem @ütd)en, mit weld^cnt

ber 2>ater abgefunben worben ift. £>er SfJcann fielet alfo 2Beib unb

Scinb etgentlidj im ganjen 3af;re nur ein einjigeSmal. Unb bennod)

nimmt er i>on biefem 3af;reSbefud) baS Sewufctfetyn beS ^amitien*

tebenS unb beS gebiegenen weftofyälifdjen 23ürger= unb 33auerntl;umS

mit in fein ftabrtfleben, unb erfyält fid) baS ganje $al)v über folib
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traft tiefes 23en)utjtfermS. SBenn tie 23urfdje ccnfirmivt fint, fommen

fie oft fd;on auf taS auswärtige ^üttenhjer! unt fefyen für ifyr

ganjeS Seben tie Heimatt; nur in ten jäfyrücfyen Sommerferien

roieter; fie oerb/eiratljeu fiel) in tiefen Serien tafyeim, unt eS ift

fcfyon torget'ommcn, tafj ein fotdjer ^)üttentuann , ter mit feiner

grau — auS ter Entfernung — in mufterb/after (Slje lebte, tie

grau, als fie ilm in einem Anflug ton jener eljetidjen Sentimen*

tatität ter gesitteteren Stänte einmat auf ter glitte befudien tocCfte,

fofort mieber fyeunfdurfte, roeil iljm ein fotdjer 23efucfy toeter mit

feiner Stellung als Hüttenarbeiter, nod) mit ter feiner grau als

Sennrtb.fdjafterin teS fteinen fyeimatfyticr/en @ütd;>enS vereinbar fditen.

23ei tiefen Hüttenarbeitern fielet man, roie 23auernmajorate nadj

beiben Seiten t)in nulltet) fint, unt nicbt nur ten 33anernftant

oor tem 9?uin bcirafyren, fontern and} taS befte Mittel bieten,

taS intuftriette Proletariat ton ©runt auS $u reformiren.

3)aS englifdje Slrbeiterprolctariat ftefyt einem an feiner Sitte

feftljaltenteu, im befd)ränf'ten Greife ftdj begnügenten 23auerntfntm

nod) ötel näfjer als taS franjöftfdje, ttelcfycS fid; root)l am meiften

„ftättifcfy" emancipirt fyat-, eS ift tarum aud> tro£ feiner 9Dcaffcn=

b/aftigfeit nod) nidjt fo gefab/rtrofyenb geborten für tie gefeÜfcfyaft*

ticbe Sntroidtung rote le^tereS.

Sie Arbeiter in ten 23ergroerlen , roeldje in neuerer ßät tem

intuftriellen Proletariat immer nätjer gerüdt fint, fyaben fid) todj

im 3>urd)fdmitt muftertjaft getiegeu betoaljrt, iretC ter ©etanfe,

tie ganje ©enoffeufdiaft atS eine patriardjalifdje Familie 51t faffen,

bei ifnteu ein uralt l;iftorifdjer ift. 35er 53ergtt>erfSarbetter ift nidjt

nur roie jeber ^abMifavfcetter ten Sd;h)anhingen teS intuftriellen

SJJarfteS preisgegeben, and} 5?ranfl)eit, 33erftümmlung oter £ot

ftefyt hei feinem ©efdäftSbetrieb jeteu Stugenblid in ©otteS H^nt.

3)iefeS trofycnte llngtüd fajjt er auf als fein Sdn'dfat; taS Un=

gtürf plb'fclidjer 33rottofigfeit erfdjeint fo gering taneben, tafj ifym

b/ier tie 9iefignation letd)t gemalt ift. 2lber eben roeit if)m ter

Umfturj ter ©efeÜfdjaft mutb/tnaßlid) nur einen fefyr geringen £t)eil

von ter Unftdjerljeit feiner (5rifteti3 abnehmen tonnte, greift er

9t i c ^ I
, bic frürger(td>e ©cfellfaaft. 23
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einftioeitcn bei bem ^raftifdjen unb ßrreidjbaren 31t , um fein &>o8 ju

beffern. Tue perfönticfye ©efal;r erjeugt lote auf bem <3d)(ad)tfelbe

bie 3)i8cipün unter biefen Arbeitern, unb ber gemeine Bergmann

hnü nid?t gefd)cibter feön als ber erfahrene ©teiger, toeil er biefe

33crmeffenf)cit mit feinen gefunben ©liebem te3al;tcn f'önnte. (Sr

fäfyrt mit ©ebet in ben ©djadjt, tto fein ©enoffe in ber $abrif

mit einem fflud) an bie Arbeit gefyt. jTarum finbet man jn^ar

fyäufig, baß ganjc $na)?pfd}afteu pietiftifdj, feiten aber focia(iftifd)

ftnb. £>ie £>ülfSt>ereine ber ©crgioerfSarbeiter , bie Snqppfdjaftß*

unb SBrubcrfaffen, tr-ie fic in Belgien, in (Sdn'eftcn, am §aq, in

üftaffau, 2£eftpl)alen unb anberioärtS beftcfycn, fiub toafyre SQhifter=

inftitute in ifyrer 5lrt. ©ei öiclcn ßnappfdjaftsfaffcn Serben nidit

nur regelmäßige ©elbbciträge erhoben, fonbern and; ein paar 5hire

jum SBcftcn ber $affe gebaut, £>ieß ift eine bortreffttdje Sinrid)*

tung. -Onbem ber ^Bergmann aud; je;$ufrei(en bie .£)aue bafür er^

greifen muß, baß er ein ©nabenbrob erl;ält tr>enn er fdm>ad), unb

5lrjnei menn er franf mirb, unb ein orbeutlid;cS Vcid)cnl;cmb ftenn

man ifm in ben Sarg legt, mirb eS ifym mit |ebcm ©djlage, ben

er gegen baS ©eftein füfyrt, etnteudjtcnber werben, baß für einen

©ulben genoffenfdjaftlidje |)ülfe, bie man felber I;at miterarbeiten

Reifen, mefyr ttertl; fety als ein 2Bed;fel oon ÜJiiHionen auf bie

fünftige „Organifation ber Arbeit" auSgefteflt.

9?id)t bloß bie ^anbtoerfsburftfje ftnb burd) baS ?ebeu in ber

Familie beS 9J?eifterS lange 3eit fcor protetarifdjer $etfafymü)iTt

benxtfyrt Sorben, aud) bei ben £>ienftboten unb felbft bei ben ftän=

bigen £agetÖlmern fanb bis faft auf unfere Sage fyin baS ©Ietd)e

ftatt. £>aS ift gerabe eine glänjenbe (Sigentl;ümlid)feit ber germant*

fd)en SSölferftämme , baß ilmen ber Wiener teö §aufeS toentgflenS

ju unferer 23äter $eiten noc
fy

aitc^ a^ ein ©lieb beS Kaufes cr=

fd)ien. 35ie ÜDienenben ftnb erft baburd; eigentlid) protetarifdj ge=

toorben, baß man fte aus bem §aufe, aus ber gamilie fd;cb. $u

tceld) Iüberlid;em Proletariat, 31t hxtS für unftät oon einem ©ienft

jum anbern manbernben SDftetpngen finb bie meiften ©ienftboteu

fyerabgefunfen ! 3)ie ©acfye I;at eine große fociale 23ebeutttng. ®ie
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3?erterfcniß ber Xnenftkten ift für £eutfd*lanb, reo tcr 9htin ber

flehten ©efterk unb tcö flehten 33anern mit jebem £ag eine

Sdjaar neuer Shiedjte unb 9Diägbe fcf>afft, fc.um minter lr-idjtig alö

ber 2öad)Stktm bcS ftakifenfcrefetariatS. GS ton* feiten ein

fdjledjter 23raud) ouö ber Statt auf ba§ ?anb vertragen, ba§ tieß

mdjt burd) £ned?te ober Sftägbe gefd;ief?t. Unb eS fyantett fid) fjter

fegar um bie Serbunfelung einc3 nationalen üiukneS, benn teaS

man im fd)cnen alten Sortfxnn baS „§auögefinbe" nennt, fciefeS

äd)t batriard^alifck 23erl;ä(tnif? be§ treuen £ienftkten ju ber

Familie ift, toie gefagt, bed) ftetS nur ein 9hu)m beutfdjer 2>ötfer=

fd^aften gen>efen.

£ie beutfekn Sdjriftftefler, rcetdje fid) mit ber ^Bearbeitung

ter fecialen ftrage, namenttid? in ber JageStreffe , kfaffen, Meikn

in ber Siegel üiel ju ausf&liefHid) nad; beut Vorgänge ber gran*

jofen ki bem inbuftricllcn ^roletariate ftekn. 9(id)t in bem 33er=

l;ättntß ber 2lrkit 3um dafcital liegt für uns ber Äern ber fccia=

len *vrcge, fonbern in bem S>erl;ättnif; ber (Sitte jur

oürgerliAen gntfef feiung. £ie feciale grage ift juerft

eine etl;ifd)e, nad)l;er eine efonemifek. Ter Arbeiter bridjt juevft

mit feiner Sitte, unb nadjkr füfylt er fid) arm, nid)t akr umge*

fe^rt kid)t er barum mit feiner Sitte, toeil ev fid) jefct erft arm

füllte, beim arm ift er immer getoefen, meift fogar frükr biet ärmev.

£}ie 3)ienftboten erhalten in ber 9iegel einen toeit fyöfyern ^et;u

als borbem unb ifyrc Slrkit ift meift Heiner getrorren, unb ben=

ued) Mieten fie frükr ©lieber beS 23ürger = unb 23auerntfmm8,

au8 toeldjem fte kreorgegangen , ttäfyrenb fte jefct in bie 9?eil;en

beg feierten Stanbeö einjurüden beginnen. 9rick baö ÜDfißberfyält*

nig ber Slrkit jum Satital mad)t fyier ben Proletarier, fonbern

ber Umftanb, bafc ber einzelne ki erstem ?olme familienfoS,

ktmatfyloS geworben ift. Unfer gamilienlekn ift untergrakn,

barum berberkn unfere Tienftboten. „Ter §crr muß ecrauf!"

fagt ein norbbeutfAeS ©fcrüdjroort. 2$o man reu ter 3>erberonip

teö ©eftnbeS rebet, ba fofl man juerft Wadjfragc ftalten nad? bem

Skrberbnif? ber £errfd?aft.
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Unfern Simulien ift ber ädjtc begriff beS „£>auSregiutentS"

abkanten gcfommen. <2onft rottrbe traft biefeS .spauSreghticntS in

unb mit bcr Familie baS ©eftnbe erlogen. 3e£t fjattcn eS bie

^amifienfyäuvter für nobler , baS ©eftnbe gang bei Seite liegen 31t

(äffen, als if;m in bev £b,at vorjuftefyen. (SS ift eine roafyre Tronic

auf unfer roob/tgefdnttteS unb bocfy fo fd)tcd)t erjogeneS ©efdttedjt,

tafj man fidi neuerbingS I;ier unb ba genötigt fal; , eigene „Tienfl=

botenfdmten" 311 errichten, roetdje bem ©eftnbe ben Uebcrgang aus

ber $amitie beS väterltdjen £)aufeS in bie 33ereinfamung ttjveö roei=

teren SebenS vermitteln follen! Seite alten ^radjteremblare von

2)cägben unb 5?ned)ten, bie gteid^fam atö unveräußcrlid)eS <2tnd

beS £auSinventarS burd) ga^e ©cnerationen in ber $amitte blieben,

»erben batb ganj auSgeftorben fcvn. Sie mußten if>r ?ebtage

frentbeS 23rob effen rote ber etvige £anbtoerfSburfd)c, rote ber

etvige ©tubent, unb mürben bod) fo tvenig vrotetarifd; tote biefe.

SBtr verfangen moratifd)c ©ienftlciftnngen von tent ©eftnbe,

roir verlangen bie Eingabe einer ganjeu ^crfenlidjfeit an uns

— unb roaS ift eS benu für ein moralifdjer ©egenbieuft, ben

roir bieten? Ober roeldjeS SDhtfterbitb ber großen gcfetlfdmfc

lid;en ©lieberung ber 2ü?elt finbet baS ©efinbe in ber 9iegel nod)

in bem Organismus ber gamitie, baß eS ftd) baran ein (Sremvel

nehmen tonnte? „2)er §err muß vorauf!" SKMr rootlen, baß

unfere ßnedjte roatyre Svartauer fev/en, ba biefelben bod) täglid)

fefjen, baß bie £>err]'d)aft ifyr Stanbquartier feineSroegS in ©parte,

fonbern in (Savua aufgefdjlagen I;at. Unb in folgern SBiterftreit

von 2el;re unb Seifviel roirb bann attd) jroar fein ©vartaner f;er-

auSgebitbet, tDoijt aber ein voürvid;tiger moberner Proletarier.

„Ter .'perr muß vorauf!"

£)em £eben unb Sohlen beS Arbeiters in unb mit ber Familie

beS Gerrit ftefyt baS mafdjinenmäßige ©cbraudjen unb SSerbrandjen

beS ftabrifvrofetarierS von Seiten beS Unternehmers am birefteften

entgegen. Setter gabrifarbeiter, roetdjer nichts gelernt fyat, tveldjer

gar feine inbttftrieüe gertigfeit beftfct, fonbern bloß als cittfadje

nted)anifd;e traft eingereiht ift unter bie übrigen medjanifdjen
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Strafte ber SU?affine, ber ficf? gewärtigen mu§, baf; man feine

«stelle morgen burdj ein tinb erfefct unb übermorgen burd) einen

neu eingefügten $ebet, eine Sd)raube, biefer Arbeiter, mit bent

ber Unternehmer im ©runbe gar nichts weiteres anfangen Fann,

ol« bafe er ilm eine 2öeile abnutjt, um il;n bann als überflüffig

bei Seite 311 werfen, ift unftreitig ättfserft günftig biSfc-onirt junt

(gintritt in ben vierten Staub. G« ift ifmt aber Weber burd) (5r=

fyöfmng ber Sötme, itod> burd) SJerfürjung ber Arbeitsjeit ju Rei-

fen, fonbem allein baburdj, ba§ er mefyr lernt, ftd) mannigfaltige

Jpanbfertigfciten erwirbt; unb bftju fann it)tn niemanb beffer ben

2Beg batmeu, atS bie ©cnoffenfdjaft ber gabriFarbeiter felbft, bie

fid) im «Sinne ber gcgenfeitigen ßrjietyung, Unterführung unb

görberung ju einer ^atrtard)alifcf)en gamilie, aber nid)t im

Sinne ber Teilung teö ©ewinneS ju einer communiftifcfyen 3U=

fammentf;äte. Slriftotcleö fagt in feiner Stint: „Der SFlatte

ift ein fcefeelte« SBerFseug, baS äßerFjeug ein unbefeelter Silage."

So ift benn jener gabriFarbeiter oft fciel weniger nod) al« ein

Sflaoe, benn feine Arbeit fintt fyäufig genug auf gleiten 9?ang

mit ber S?errid;tung be§ feelentofen 9ftafd)iuentl/ei(eg l;erab, ben

mau aud} fyeraugwirft, \oMb man ib/n burd) einen beffern er--

fegen tann.

2Bir fat;en bie ftabrrt'arbeiter felber ifyre eigenen 9)iafd)inen

jertrümmern. @8 war bie 2Buttj be« felbft jutn feetenlofeu 2Berf»

jeug fyerabgefunleneu Sftauen, ber feineu übermächtigen, Wenn

fd)ou nur a\\8 ^jlj gehauenen, au% ©fen gefd/miebeten 9?eben=

bunter $erfd)mettern will. Der gabrifarbetter fjat fyäufig gan$ bie-

fetbe $urd)t öor jeber 33erbefferung ber 9}iafd)ine — unb wenn

ein fotd^er gortfdnntt gteid) ifym allein junt 9iutjen Wäre — aU

etwaö bämouifdjem, alö einer jietloö entfeffelten traft, wie ber

Sauer vor beut fernen. Site in ben Spinbetfdjlcifcreien toon Sb,ef=

ftetb eine S3erbefferung eingeführt roerben foKte, tebigtid? um bie

»erberbüdte GiuwirFung beö ©fcuftaubeS auf bie Zungen ber 2lr*

beiter 31t befeitigen, w'tberfefcten fid) biefe aufS äußerfte. Slctmlid)

erging cö mit ber (Siufüfyruug ber Datn/fdjeu SidmfyeitSlanwe.
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3tecquatt ronrbe raff geftetmgt, toeü er ben funfttoflcn 9JJed)ani3=

mu$ an bcn ©etbentoe&frfitylen , ber feinen tarnen trägt, erfnnbeu

batte, nnb ber in erftcv Siriie bie bcflagcnStvcrtfyen Arbeiter an ben

früheren Seibemrebftüfylcn, bie fegcnanntcn tireurs de lacs, n>eld)c

ben ganzen SEag in bcn nnnatürtidiften ©lieberterrenf'nngen toer*

harren mußten, bot! ifyrcm qualvollen ©efdjäft erlegte.

2113 im 9Jiärj 1848 ein broblefeS PolniFutfdjerfcrefetariat bie

©dienen ber SaunuSeifcubatm anfriß nnb gteid) banebeu fnmgernbe

2diiff^)ieber bie Xxunpf boote beö 9?l;eiu8 nnb äftatiiS befcfyoffen,

fal; id) einen 2)?afd)incuarbeitcr, toetdjer bie r-ottenbetc SSertDÜfhing

fyöfnüfd) überfebaute , unb mit ber bämenifdien <2icgcSgeroißl;cit eines

Sßrofcfyeten tcö ^Proletariats ausrief: bnrd; bicfcS ^anb roirb feine

DJiafdnne mefyr fahren. (£8 lag ein fitttider ©rimm in biefem 2Iu8=

ruf, beim e$ roar üieKeid^t be§ äftanneö eigene Gr£iftcit3, bie i>or

itnn mit ber Gifenftraße in Krümmern tag, nnb bod) begrüßte er

frenbig tiefen 9hiin , roeit bie unfyeimlidjc i)iebeubuf)terfd;aft ber

9J?afd)inc $ugteid} bie tieffte Xcmütfyigung für baö 9ttenfd)enben)ußt=

fetm be$ Arbeiters ift.

Xcr ^rotetarifdic ^anbarbeiter faßt bie ftctS riefenfyaftcr auffteU

genbe 9Ji
v

afdüneniubuftrie mit bem Scitenblide bc8 geheimen ©rauenS

auf als bcn »ermeffenen SBcttfambf bcö coüectiocn £apitat3 mit ber

intunbuctlcn 2trbeitöfraft. 33&ie gan3 anberS tcr arme 33auer, ber

oft nidit minber fd)eucn 231ide3 ju bcn rätselhaften Gifenftraßen

mit bem fdmaubenben £eufet3ra^en I;iuüberfd;aut! Gb/otera unb

5?artcffclfranfl;cit, vcrfcfyrte 3Bitterung, Grbbcben, tfyeure geit,

törieg nnb 2tnfrnl;r ber legten Saljrjeljnte finb feinem Stberglaubeu

läufig genug a(§ ba§ natürlid^e ©efofge biefer titanifd^en Steuerung

erfdjicneu. £a ift ilmt bie Stillegung ber Gifenbalm ta$ tcfctc

2Bal;rjeid)en ber fyimmelftürnteitben ^ermeffenljcit, mit ivcldjcr ber

übermütige SDfcnfd; ben croigen 9?aturgcfe£cu ©otteö eine 2Bette

anbietet. (Sie ift ilmt ber ülntrmbau i>on 33abet ins 9?eumobifd)e

überfe^t. Sind) ber £lmrm von 33abet, „beß £pi(5e bis an ben

Fimmel rcidic," feilte ber GiuiguitgSbont aller Golfer ber Grbe

reerben. „Unb ber fjen fpradj: — — fie fyaben baS angefangen
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ju tlmn; (ie roerbcn nttfjt abfaffen oon allem, ba£ ftc fürgenommen

fyaben ju tlntn. 2BoI>lauf ! (äffet un8 fyernieberfafyren unb ifyre ©pradje

bafelbft oemnrren, baß feiner bcS anbern (Sprache toerneljmc. Sllfo

jerftreute fie ber fjew in alle i'änber, baß fie mußten aufhören bie

©tabt ju bauen. Tafyer fyeißt t^r 9?ame 33abel, baß ber £>err ba=

fetbft verroirrt fyatte alfer ?änber ©pracfye unb fie 3erftreuet uon

bannen in äffe Sänber."

Unb ber einfältige Sauer fyat fo feine eigene ©ebanfen bar*

über, baß tiefer babtyfonifcfye 2fu3gang fpät ober bafb aud) bie ©fen-

bahnen treffen toerbe. SBofft i^r tiefe Einfalt fehlten? Sä liegt in

il;r ber tiefe ©ebanfe verborgen, baß bie ©efdjidjte oon ber mo-

temen Ontuftrie eigeutfid) nur tie neue Auflage ber alten £ragöbie

r-om 3>octor $auft fei).

2fber nun Ijaftc man gegen einanber ba§ (Snbe, roefdjeS fner

ber religiöfe $inbc$gfaube ber dauern, bort ber fociale 5?inbeS~

glaube be8 Proletariers biefen Sffefentoerfeti ber mobernen (Kultur

propfycjeit! S)aS jeidmet beite ©tänbe.

OencS äußerfte Glenb ber gabrifarbeiter, roeldjeö jumeift nur

au$ ifyrer $enntnißlofigfeit unb SBefdjränftfyeit entfpringt, läßt fid)

nur auf beut Söege ber förperfd;afttid)en Drgauifirung beS ganjen

©tanbeS befänden. Onbent man bie „Arbeiter" felbftänbiger maef/t

entreißt man fie bem vierten ©tanbe. £>ie reid)fte Unterftü^ung

boxt außen fyilft bem Arbeiter nid)tS, folange er fid) in fid) felber

bülfloS füfcit, unb gerabe baS 33eroußtfetm biefer £ülffofigfeit ers

jeugt ten profetarifdjen ©eift. -3m 3af>re 1848 fyat man in man*

d;en beutfd)en (Staaten bie Ueberjafyl ber broblofen Arbeiter baburd)

3U befduftigen unb ifyre Unjufriebenl;eit ju befd)rob'ren gefucfyt, baß

man itjuen völlig nu^lofe 2£egbauten u. bgl. suroieö ; in ^ariS ließ

man gteid^eitig burd) eine ganje £>eerfd)aar uon Arbeitern Grb-

arbeiten ot)ue allen ©ran unb Btoetf ausführen, man ließ bie ?eute

arbeiten, bamit fie überfyau^t nur bie §anb rührten, roie retdje

Veute fid? mitunter eine £>ref)banf ober ©d)ni§banf anfdjaffen, um

jttt 33cförberung unb 33erbauung ^roerftoö baran 31t boffetn; man

fdutf fid) einen Stfortoanb, um jenen Arbeitern olme Uranfang einen
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Vol;n auojafytcn ju tonnen. SDaö toar ein t;Öd)ft gefäfyrtidjeä (5r*

periment. SDcnn toenn etn>a§, bann mußte tiefe finntofe 33cfd>äfti=

gung tent Arbeiter taS Stent feiner Crriftcnj ved)t anfd;anttd> ber

tie Seele führen. Clin unfccrln'iflteS 9llmofcu toare toett weniger

bctenflid) geroefen. 2Bo ooflentö gar ter 9lntlirf teö ooHentetcn

SEagetterfS fetter tent Arbeiter juruft, bajj er nberjätitig fei) in

ter ©efeflfdjaft , ta totrb fetbft ter reid;fte ?o(m ten ©eift ter

protetarifdjen (Smptfrung in ilnn nid)t erftiden tonnen!

(Sin nutfterfyafteS neneö Suftitnt bon l;ed)ftem feciatent 3n=

tereffe, toeldjeS tie armen Arbeiter unterjrüfeen roitt, intern eS

itmcu etnerfeitS bittet jur ©elfcjtljfilf.e gibt, antererfeitö einen

eigenen £ert fidiert, ift tie ^Berliner „gemeinnü^ige 2?augefcflfd)aft."

Sie taut Käufer für £>antroerfer, $atrif'arbeitcr, £agtö()iter k,,

teren (SrbauungScapitat tnrd) ten billigen 9)tiett;jing ton G ^recent

nidjt nur berjinSt, fentern audj amortiftrt roirt, fo taß ter 23e=

lootmer mdj 30 Safyrcn taö £an§ ai$ freies Grigeutfyum er=

fyätt. Sei geneffcnfd)afttid)cr 20ttetl;e in ten größeren Käufern ter

©efeÜfdmft ert;ätt ter (Sinjetnc nad) 5, 10 Sauren :c. eine ent=

fprecknte ©elbtoramie. 5)ie fatmntltdjen 3 nfäffen eineö £aufeö

treten 31t einer @euoffenfd)aft sufammen nnt mähten einen £auS;

ttürtfy, ter tann roietcr unter ter Dberauffidjt eirtcö toon ter ©e=

fettfd^aft ernannten .^auSborftcforS ftel;t. £ie materiellen nnt fitt=

liefen 3?ort[;eite einer corberatio gemeinfamen 2Birtfyfd)aft tcS ganjen

.^aufeS unter ftrenger 2(ufftd)t bon 3(u§en fint einteuditent. (Sbcnfo

werten tie ton einer cinjetnen Familie berootmtcu fteineren @efefl=

fd)aftSt;äufer nta'cfytig taju kitragen, ten $amiticugeift unter tiefen

Arbeitern neu ju beteben. Stuf fotdje 2Beife roirt in ter £fyat ter

„Arbeiter" beroafyrt bor tent inerten Stante; eö roirt einer gefunten

gefeüfd)afttid;en Crganifirung ter Lohnarbeiter, einem fünftigen

n>al)ren nnt äd)ten vierten Stante, oorgearbeitet. £a£ lluteruer/=

men, metd^eS, auf alte größeren Stätte Tcutfd)tantS au^getetmt,

ein (iatitat von bieten Millionen nt ©unften ter 5trmutt; ftüffig

ntad^cu roürtc, fejjt tantnt nicf)t baS mintefte ©cttgef d;enf te£

"Keid)cn an ten Ernten voraus, foutern nur einen auf fidjerer
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.püootfyef miauten rüdjafylbaren SSorf d) u §. £6 entuetjt tie Unbemit*

leiten ten ©jungen te§ 2Betynung8rou<$er3 , leitet (ic ju crljö^ter

gamüienfyaftigfeit, jur genoffcnfdjafttideii Drganifation, unt [teilt

ilmen als grämte ten Gnoert eines freien ©runtcigentfnttnS ober

eineS Keinen QEapitatS in 8fa8ft$t. GS toirb mit ter 3eit auS ab«

gängigen Heimarbeitern oielfadj roieter felbftäntige Sfirget machen!

§©ir galten tiefen SJevfud» für einen ter gtütflidiftcn jur 23effer=

ftetlung ter arbeitenteu Klaffen; renn er gibt tie UnterftiU
c
uuig

nid)t als ein Sllmofen, fontern er ermöglicht tem 23ecrängten

tie redite Selbftfyüf f e.

GS fyaben tiefe S3autcn ter berliner gemeinnü^igen 23augefetl=

fd)aft eine merftoürtige 2(elnilid)feit mit ter fleineu (Statt ter 21r=

inen, lote fie einft taö reidie ^atriciergefd)led)t ter 5'iwöer mitten

in ten größeren 9iing ter Statt SlugSburg l;ineingebaut l;at, mit

ter ftuggerei. £)ier roie tert toirb unbefdjoltenen armen Arbeitern

ein billiges Cbtad) gegeben. SIber im fecbjefynten -Oafyrlnmtert grün?

tete fcaS einjige ©efd)ledit eine erotge (Stiftung, too im neunzehnten

eine ©efellfdjaft 31t einem 21ctien=Untemef)meii jiifammentritt. llnt

todi ift tiefe moterne ©efetlfdjaft lociter gegangen als jene alten

"^atricier, tenn )k 111a6t e$ tem Sinnen möglid), tag terfelbe baS

targeliefyene ©ut jule^t als Gigentbatm erroertc. Snbent fie ibjren

v$(an nid)t auf tie Grbauung einer geroiffen ^äufermaffe befdjrä'nfr,

fontern cS offen läßt, if)n je nad) SBctürfnif? 511 erweitern, intern

fie ten Sinnen ntdjt im Sinne ter Jugger eine ftiftuiigSmäßige

Socnte gibt, fontern, loaS fyöfyer ift, tie 9)cöglidifeit, fief? fetter

tie Stellte 311 erringen, jeigt fte, toie loeit roir oorgefdjritten ftnt,

taS Sjßefen ter Slrnuttl; im ,3ufanrinenljiange mit tem focialen Seien

ju erfennen mit fnernad) auf ÜJcittel jur Slbbäilfe ju (innen.

£er gefdiäftlidie 2?ernf tcS gabrifarbeiterS trägt faft in allen

Stüden ned) taS ©epräge teS falben, Unfertigen, Verteilten.

SDaraufi eutftringen tie entfebeitentften fccialen feigen. Ter $a=

brifarbeiter ift fein §änbtoerfer mel;r, and) fein bloßer Üaglöfyncr,

er ift eine tritte gefud)te ©rÖße, ein X in ter gctoerblidjen 23>elt,

loie ter inerte (Staut in ter focialen.



362

3l)v fagt; bie ÜWafdjifte nimmt alle grob mcdmnifdic, gcban*

fenlofe V\tntarbcit ton ?Jcenfd>cn ab — roeldier ^ortfdrcitt jnr 23er=

ebelung beS gefammtcn ÜW cnfdKnbafetinS ! £$0 ber |janbar6eiter

fviibcv tagelang faft unauSgefefct ben 2Irm fdnmngen mußte, baß

ifym bcv Sdnociß über ben ganjen fför^er rann, ba jifct je^t ber

tfabrifarbeiter an bcv üDtofdjine , bie jenen 2(rm barftettt, unb re=

gulirt nur biefefbe mit 23equcmtid)feit, braudjt nidjt 31t fd)tin^cn,

and) nidit fc unauSgefefct f'örpcrltd) tfyätig 31t fetni. SB'enn ber §anb=

arbeiter alten ©ttyleS braaf loS fdu'ug, baß ilmi ber 5?opf bampfte,

fo feuute er toenig beuten, unb mit bem Sd;roeiß ber förderlichen

lllnftrengung gefycn nidjt fclofj allerlei überflüffige Säfte ab, foubern

aitdj bie überflüffigen ©ebanfen.

2£äl)rcub bägegen bie Sücafdjine für ben Hrnt beS ^abrifar-

beiterö fyämmert, floßt, toebt, fpinnt, bleibt ünn [etber Stufte 3 e::

nng , mit feinen ©ebanfen 31t mebcu unb 31t [ginnen. 3ft baS uidjt

ein ungeheurer $ortfd*ritt? 2lber gerabe biefer ^Dilettantismus beS

2)enf'enS, biefeS 23rüten, Sinnen unb träumen, rote eS fidj bei

bem 33ilbungSftaubtmnfie beS ^abrif'enprolctariatS in ben arbeitS*

tofen SDfinuten bei ber SDeafdjine bon felbft ergibt, ift baS foctal

gefährliche bei beut gfa&rifenproletariat im S&ergtetdj 31t ben -ßrote=

tariern ber .^anbarbeit. So jinb and) btejenigen .spanbroerfer, benen

bei einer ftfcenben 8eben§art unb geringem fÖrperfid)en Sraftauftoanb

baS Srüten unb Sinnen ben gangen Sag über geftattet ift, 3. 33.

bie Sdnifter unb Sdmciber, am öftcfrcti mit communiftifdjen unb

f ectaliftifcfjcn £>apeurS geplagt. SBon bergteid;eu $ranft)eitSanfatien bei

©robfdjmieben, Steinmetcu'n, §ol3l;auern, rurjunt bei Slrbcitern,

bie alle3eit im Sd)roeiße ifrreS 21ngcftd)tS fd^affeu muffen, l;abe id)

nod) roenig gehört. 2£ir verfemten roaln'Ijaftig ben großartigen

tfortfdjritt ber Ciii>ilifation nidjt, roeld^cr barin liegt, ba§ bie

gröbfte med)auifd;e Strbeit mel;r unb mefyr ber 9)?eufd)enl;aub ab*

genommen toirb. i'lber folange bie gabrifarbeiter nod; auf ber

gegcnroärtigen Stufe geftcrbtidjer .'palbfd^lädjtigf'eit ftd) beftnben,

roirb baburd) mittelbar ein furdjtbar ungefunber 'Dilettantismus ber

i8ilbuug bei ben Waffen beS StrbeitcrprotetariateS gel;egt. 1)a man
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nun teil beuten taS £enfen nidjt »erbieten fcIC nod? fann, fo nurt

tte einige Rettung tarin liegen, tafj man ifyrcm ©eifte gefunbe

unb naturgemäße ©ttbuttgSftoffe juffifyrr. 2Bir fefyen mandmiat

Sarren unb -)iccf für tie @r$outng$jht«toen berfeffenet unb ber»

frünunter ^atrifarkiter neben ben riefigen 9Jiafd)iuenfd)ornfteinen

aufgetaut. SBobJtan, fdiaffet ben in ifyrer ©etanfentuclt berfeffenen

unb berfrümmten beuten aus ten Gabrilen nid)t minter tie ge=

hörigen geiftigen 2urnptät?e! ©erate turd) ifyre 23ittungS(oftgfeit

werten tie großen üttaffeu ter unterften gabrifarbeiter, tie meift

auS ter ^uabenfdmle unmittelbar an tie 9Dcafd}ine femmen, fo

tyütfStoS, turd) tie SUbnngSfoftgfeti teerten fte tann aud) roeiter

nidjt feiten fo eerfdjroben in if;rer geiftigen Chitrcidelung. SBeil

tiefe gabrifarbeiter, tie an geteerblid;er 2luSbiltung meift nod> tief

unter tem gröbften £autarbeiter ftetjeu, tod) fo tuet meb-r 2Rn§e

jum ?iacbtenfen fyaben als tiefer, mufj Urnen and) ein roeit um*

faffenterer Stoff teS 9?ad;tenfenS gegeben roerten. Ter Staat,

tie ©entehrte mit tie ©enoffenfdjaften ter gabrü(;erren teie ter

gabrifarbeiter felbft tjaben fyier taS gleite Sntereffe, arbeitet faulen

ju grünten, tamit tiefe Proletarier auS fo elenter 3rotttert;aftigfeit

fyerauSgeriffen roerten, tie taS materielle 33?ct)C ter einjelnen 2lr=

beiter ntd;t roeniger als tie <2idjerljett ter ganjen ©efetlfdjaft betrob-t.

2öie roenig ift ncd) gefdjefyen für tie geiftige unt fittticfje Grjiefntng

teS gabrifenproletariateS! Hut fyintenbrein fommen tann tie £eute,

fürdjteu fid) bor ter feetaten unt botttifdjen 23erfd)robenl;eit ter

^abrifarbeiter, unt flagen unfere ftolje (Srrungenfcfiaft ter 5D?a=

fdnhieninbuftrie als ten allgemeinen Süutenbotf an, ta fie tod)

felber feine ^anb gerührt b/aben, ten etroaigcu terfdirobcnen 3tr-

beitern tie ^bt-fe jureditjnfefcen ! §ier gilt eS innere üftiffton &u

üben, nidU blofj teS ©taubenS, fontern aud) einer gefunten r-o(fS=

gemäpen -Sntefligenj.

TaS Proletariat ter gabrifarbeiter ift auf falbem 2£ege aud>

in feiner ferperfdvtfttidjcn Drganifimng freien geblieben. GS t)at

fo tuet ©emeiiibcroufjtfcr/n geroonnen, tafs eS über taS 2)caf? feiner

Veiten unt ©ebred;en jietnticii einterftanten ift, aber ten jroeiten
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©djritt, jtdj and) über bie Stfcpife terfelben au8 fid; fyerauS $u

berflönbigen , berntag es nid)t ju tl;nit. (So gehört atfo aud) in

tiefem 33ctvad>t in taS unentltdk GEabitel tten ben moberncn §>aib=

bcitcn. GS gibt eine grofje Gtaffe be8 getoerWidjen «üb intuftrieflen

Proletariats, toetd)e ttod) biel clentev nnb lullflefcr ift als bie $a*

brtfarbeiter im ©anjen genommen, nnb bodj bie @cfcflfri)aft bor=

terb/aut turdiauS nod) ntdjt gcföfyrtet, reei( fic jenen erfreu (Schritt

jur Korporation rtodj ttidjt getfyan, nnb atfo and) loenigftenig jeueö

negative ©enteinbetoujjtfefyn nod) nidjt gewonnen fyabcn. 3)ic todn»

bernben (3d)eereufd)lctfer 3. 33., bie fatyrenben Binngicfjer, Reffet*

flitfer, ftcrbf(ed)ter ic, toe(d)c unter ©ounenbranb unb Regenguß

an ben 2traf;eiietfcn tl;r jcimmcrlid)cS 2>crtienft ftd> erarbeiten, ftnb

oft voeit fdjtinttner baran alö bie $ubrifarbeiter , aber fic (efcen jer*

jtrent, (ie ftnb nodj ju feinem ©ememBeioußtfe^n gcfomnten, fte

raffen ifyre SRotlj nur als etroaS bereinjetteg, berfönüdjeS , fic ber*

ten tafyer and) fyediftens nur für ftd; berfÖnüd) rauben ober fteb/Ien,

toen« fte an] jener (Stufe ber SBerjtoeiftung angefentmen ftnb , h)o

bet <vabrifarbeitcr als Gommuuift ben 9iaub an ber ganjen ®e=

fcflfcfyaft bottjie^en roiü.

?lu taS ©etoerbefcroteißriat fdjltefjt ftd) baö Jpanbctsprotetariat.

frier fyat man am frnfyeften wahrgenommen, roetdje bftrgerlidje ttnb

gcfcbäftti&e SRidjtSnn&igfeit baS fafyrenbe ?cben erjengt, unb fcfyon

feit 3al;rlutnberten eifrig bagegen gearbeitet. Unfere alten ?ßoK^et*

orbnuugen enthalten meift bie fd)ärfften Verfügungen gegen btc Ivan*

bernben SEröbler, ^auftrer it. bgt., loeldje attejeit ben Stuin beS

33auern förbern fyatfen, früher aber ncd; teert mer/r als Jefct. (§S

ift bieg eine (£laffe beS Proletariats, bereu fdjätiidjc feciale (Sin*

flüffc nid)t mcl;r im SMjfcn ,
fentern im Slbnelrmcn begriffen ftnb.

ÜKit jeter neuen ©ifeubafynanlagc ioirb aud) eine neue Vaubfdjaft

bon einem £r)ett beS MreeSfd^atcnS ber fjanftrer befreit. £>a=

gegen tonnen totr unS \vc\)\ ein SBilb bon tem Unheil inaä)eu,

roeidjcS früher tiefe i'entc bei tcn dauern ftifteten, tbenn ttrir tefen,

hrie jefct ber einfame (Solonift in tcn SBäl'bern StutcrifaS bon tcn

.^auftrern betregen nnb berborben toirb. Sßodj OuftuS üttöfer 3cid)net
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ein 53ilb oon ber i'anbplage ber £>aufirer, beffen garten jefct fdjon

aflju grell erfd)etnen bfirften. y?ament(id) übten nod) in ber erften

.^ätfte beö vorigen SafyrlnmbertS bie roanbembcn Specereiljänbler,

„olmbetamite ipaufirer, S^ertaffrÖmer, (Storger nnb fttubfatyrer"

einen fo bemoraüfirenben Ginflufj auf bie £anbbeoöffernng, baß

toenigjlenS ba<? ."paufiren mit ©etoärjtoaaren faft überaß unterbrach

nmrbe, „btetoeit" — toie e8 in ber fa§ene(nbogifd)en '^cüjeiorbnung

fyeifjt — „biefj ,£>aufiren nid)t allein unfern ^pinterfafien, bürgern

unb ©etoerbSleuten, foubern audj bem gemeinen ^auömann, alö

loetdjer 51t Briten, und} olmnötfyiger 2öeife ,
jum kaufen angereiht

unb umb baö Seine gebrad^t roirb, 51t fenberem Sd;aben unb Jlad^

ü)eil gereid)t." (Sin gutes £fyeit beö traurigen Umftanbeö, baß ber

23auer ba unb bort von feiner alten £rad)t unb ?eben§toeife ge-

taffen fyat, unb bamit fd)(ic£lid; proletarifdjer Vertübertidumg unb

Berfafyrenfjeit verfallen ift, fyaben biefe
r
,?anbfaf;rev" auf bem ©e=

roiffen. Sie finb bie redeten Slpoftel beö inerten StanbeS unter

ben Sauern getoefen, unb fyaben fyier mit ifyren fcfyledUen kattunen,

mit ifyrem mobifdien gtitterjeug unb früher mit ifjren Specereien,

namentüd) mit ifyrent Kaffee, minbefteng eben fo ftarf ber SRitoet

tirung ber ©efetlfdiaft vorgearbeitet, atS anberttärtS bie ©eifte§=

Proletarier mit ifyren ißüdjern nnb Beitungen. SBeld? fd)led)ten 23e*

griff man früher von tiefen £>aufirern gehabt ,
gef)t barauS 1;eroor,

bafj bie alten ©efefcgeber bie gälfd)ung ber 2£aare unb bie Ver-

breitung falfd)er ober befdmittener SJcünje faft atö Siegel bei if;nen

oorauesjufe^en fd)einen , unb barnad) iljre Verfügungen treffen. Ta$

proletarifdje 33en?ufjtferm ift bei biefen beuten feiten jum £urd)britd)

gelommen ,
gerabe toie bei ben manbernben ^orbfledjtern unb Speeren*

fdileifern, meil fie jerftreut leben; aber befto mcfyr fyaben fie mittel-

bar barauf b^ngcnm-ft, baS proletarifdje 2?erou§tfet/n unter bem ge=

meinen SDJanne ju verbreiten. 2Skniger tta§ fie finb, a\9 n>aS fie

getrau, verbient bie 33ead)tung be8 focialen gorfcfyerS.

(Sine ganj etgentfyümüdje Stellung unter biefem §>anbeI$prole*

tariat nehmen bie manbernbcn Sd)ad)crjuben ein. 3lm bunteften

jeigt fid) l;ier bie feltfame Sftifdmng bei? umfyerfdjfteifenben £eben^
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toanbetö, ber Apcimatfytefigfeit mit einem glcidfam ibealen jftattona*

ütatS&etoujjtfetyn; ein förperf<$aftUdje8 Bufanjmen^aÖen, ba fte tcdi

in ber 3crftrcuung ^m > un^ beUSufig tttetfl treuem lieber einer

ben anbern in feinem ©efd)äft aufs giftigfte oerba'cljtigt nnb Ott»

feintet. SBir finben Leiter eine I;iftorifdie |)eiligl)altung ber Familie

im Vagabunbcnlcbcn, bic fte tton faft allen aubern fafyreubcu fxo*

letariern ^evtfjetttjaft unterfdteibet nnb eine tiefere ©ittlidjfett cr=

warten ließe , üerfdunotjen mit allerlei •KidjiSnufctgfeit, reo c§ ben

^Betrug beS SBauern gilt, mit jenem I)ünbifd)en SBefen, roetdjeS fid)

flogen nnb fddagen läßt nnb bem ,3ud)tl)crru bic £anb nod) ßi§t,

toenn nur babei ein Sreujer berbient toirb. ©er toanbernbe ©djadjer*

jube fängt mit uid)tS an, tote ber gabrifarbeiter, er lernt and)

nidrtS, er bringt nur fein aiigcftammtcS nationales 3af)(eningenium

mit inS ©efd)äft, er läßt fid) aber burd) bie fünft jmifd^en Arbeit

unb GTafcitat nid)t abfd/reden, foubern fdn'nbct fid; frifdjtoeg unb

otme alle ©ccia(rd)i(efop[)ie, bis er jnlefct fetber — (Eapitatift ge-

worben ift. £ie ttnoerbroffen^eit beS Sdad)erjuten, ber fd)tt>er=

bewarft upu jTorf ju S)orf tauft unb an ben jämtucrüdtften ©etotnn

bie größten 6trapat3en fefct, centraftirt fettfam mit ber fanfügen

(2d)eu teS Guten bor jeter tjarten 3(rbcit nnb fßrberüdjeh 3ln»

ftrengung. Wod) mein*, ber (£d)ad)crjute auf tent £anbe, oen allen

Seiten gcfäfyrtet, gcljafrt, angeföieen, bic Ucbcrticferung bielfyuns

bertjäfyriger Sd)iuad) unb Verfolgung im £>crjen, empört fid) uid)t,

roirb rceber ©ociatift nod) CEemmunift. Unb bed) l)ätte er ein un*

enbtid) größeres 9ied)t 311m Slambfe toiber bie fyifterifdje ©efettfdnift

als ber gabrifprolctaricr. Gr Iä§t fid) um ©ettcStoiflcn anfbeien

unb tyofft auf ben Etinftigen 9)ccffiaö, auf bie freuten 3^»^, bic

für einen fonft fo realiftifdjen unb auf glcid) baare 3afyh™g fyßt=

teilten Sftanit in bergtoeifeft nebelgrauer ftenie liegen. SDer <Sd)ad)er=

jube füljtt bie ^ein nid)t, baf? er feinen redeten 5ßfa$ in ber ©c=

fedfebaft roie im Staate l)at, ba il)iu beibe b)öd)ft gteid)güttig finb

unb ein felder 5ßfafc burdiauS uid)ts baarcS abtoerfen toürbe. 3)cr

^abrifarbeiter fül)lt fid) alö^aria; ber <3d)ad)erjubc aber in fei*

nein (£tumbffinn gegen bie ganje abcnblänbifdic SebenSentfattung
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ift ein tturflidjer ftaria, olme ta§ er baran benft. Tie innern

SBiberffcrüdje be§ inerten StanbeS ftnb affo für ttjn gar nicht oor=

ganten. Ter jütifd;e ©eifteSfcrotetarier , ben toit oben jetdjneteit,

ringt nad) einer Stellung in rem mobernen Staate, in ber mc«

bemen .©cfeÜfcbaft; für ben fabrenben Sdiadierjuben fyat ein fo(d>e8

9iingen gar feinen Sinn. Ter jübifd)e ©eifteiofcrotetarier t;at

mcf>ventr;eili? gebrochen mit feiner alten Nationalität, mit feiner

tüterlidjen Sitte, er fud)t eine neue imb fteljt foldjergeftatt jfrifcficu

Tl)ür unb Singet. Ter Sdjadierjube lebt aber tro§ aller äußern

Störungen in feiner alten Sitte, er Ijat in bem SBeteufjtfetyn ber=

felben jenen feftcn ^fa£ ererbt, ben er in ber mobernen ©efetlfcbaft

nidit erft ju fudien brandet, ßr (ebt in bem Traum ber bergan*

genfyeit, tote ber jübifcbe ©eifteSbrotetarier im Streunt ber gufunft.

Ter Traum ber Vergangenheit ift bie üxeaction, ber Traum ber

3uftmft bie Devolution. Qa$ cortoratioe 3u
f
aminen^n ^ten m 't

feinen ©enoffen f;at tlm bem 33auerSmann fo gefäfyrlidi gemadit,

ber ©efettfdiaft im ©air^en rotrb er burd) ba8 nämtidie unfd)äb(id).

(Sr ift ein armer Teufet , ein fyeimatfytofer, gefdumbener, mit güßen

getretener 9J?enfd), er lebt mit ben prioilegirten ©liebem ber ©e=

fetlfdiaft auf bem ßrtegSfujje, aber nidjt mit ben Privilegien ber

®efetlfdiaft , ba§ mobern trotetarifdie ©enntßtfetyn ber innern ÜEMbcr=

ftrüdie feiner Stellung febit ilnn, unb barum ift er boct) immer

nur — (Sanbibat beg vierten Stanbe§.

©an} älmlid} tt>ie mit bem iranbernben Sd>adm-

juben verbält

c§ fid) mit bem .Sigeunerbroletartat , toeldjeö ftd; in einigen ©ebirg£=

gegenben Teutfdilanbö nod; erhalten l;at. 21ud) fyier geben bie (5r=

innerungen ber alten Gilanverfaffung unb baS Familienleben bem

verfommenen unb verborbenen SBanbervoffc einen eigentl)üm(id»en

focialen §alt. Sei bem l'anbvolfe t;errfd?t in mondän ©egenben

bie 2tnftd;t, ir>etd;e früher toenigftenS ttofytbegrünbet gercefen fetm

mag, baft man ben garnier olme fturebt vor Tiebftal;! ben>irtt)cn

bürfe, fofern er audj fein Nadulager im £aufe nelmte, baf? er aber

aUeseit ba 31t ftel;(en fuebe, fto er bloß Steife unb Traut ju jldj

neunte unb bann toieber roeiter siefye. 3n tiefer Sluüaffung ift
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[ebenfalls bie jmieföltigc feciale Stellung, vecldje ber 3is eiinev mit

rem 3£aubcrjubcn tfycilt, feljr gut bärfhm&ilbltdjt, Sofern er ber

Familie, bem §au8, unb fei) c§ and) nur für eine 9?acftt, ange=

()Ört, ift er ein $reunb ber gefelifd)aftüd)en ©rbnung; mo er ftd)S

aber bloß gönnt, im Vorbeigehen feinen SBanberßcti fyinjuftetten,

roirb er fofort ein $einb biefer Drbuuug, tocmi aud) uidit ber

©efeflfäaft fetfecr.

3fn bem 9Jcaße al§ biefeS nieberfte roanbernbe £)aubetSpreteta=

riat in neuerer 3,dt abgenommen fyat, beginnen übrigens bie oer-

nehmen roanberuben .f)anbelsteute jujunc^men. 3)ie oagabunbirenben

üDcafter unb Agenten, bie fyanfirenben £>anbiungSbicner, tie fafyreuben

Subfcribcntenfamnder unb 2lctienfd)roinb(er ftnb für bie Stäbte eine

eben fo große '^lage geworben, roie roeüanb tie „Storger unb %\)t'

riaffrämer" für baS ü'anb, unb fyaben tfyeitroeife bereite 90113 ä^n»

lid)e ^otijcioerfügungen fyerborgerufen, rote cfyebcm ifyre miuber ctc=

ganten ©enoffen.

33ou bem entarteten 33auer fyabe id) in bem ?(bfcrmitt bon ben

dauern auSfüljrltd} gcfd)ricben. 2Bir fyabcn uod) fein 9ted)t, bie

entarteten Säuern unter ber 9iubrif 00m „inerten Staube" ab^u*

()anbeln. TaS ©cmcmBctou§tfe^rt eines „SSaucrnprotetariatS" fyaben

fte rocnigftenS in Teutfditanb 11 od) nidt gefunben. 3luS bem ©c=

UdjtSpunf'te beS oierten StanbeS Betrachtet, fallen fte bafycr in eine

SHaffe mit jenen ^rc(etarifd>en SHinftlern unb .^anbroerfern , bie

jroar jum 9tuin ber 3Utuft(erfd)aft unb beS ©erocrbcftanbcS fattfam

beitragen, bod) ofyne barum bereits bie 9?oüe einer bewußt ocrnei=

nenben ©efammtgru^e gegenüber ber ©efeflfd)aft übernommen ju

fyaben. 3)aS 33auemtl)um erfd)eint unS fyier roor)t oerroittert, aber

baS tterroitterte 33rud)ftürf I)at fid) nori) nid)t ju einer focialen 9ceu=

bilbung abgetönt.

3n einer 3eit, roo eine bebeutfame inbuftriette Grfinbung bie

anbere brängt, ift cS natürlich, baß biefer GrfinbnngSgeift fei=

nen (EfyartataniSmuS unb ebenbamit and) fein eigcntln"tmIid)eS ^ro=

letariat erzeugt l;at. (Sine gauje ©rutope greßftäbtifd)cr |n-ofetarier

lebt oon biefem GbarlataniSmuS unb preßt bnrd) bie fortlaufenbc
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Sdnointelet mit neuen li'nttetfungcn, 6rpnbungcn unt Chttln'itluu--

gen ten arglofen ^f)t(tftev ter 5(rt, tafj biefer SöerufSjloeig ebenfo

gut tem (Gebiete ter CErimtnalftatiftif als ter focialen 2i?iffenfd>aft

anheimfällt.

5In jeben neuen 5lnftofj im intuftrieöcn, rciffenfcbafttidien unt

politifeben £eben fyängt fidf> fofort ein eigenes Proletariat, irelcbeS

menigftenS auf ein paar Sflonate ^rofeffion auS ter neuen (Srrun*

genfebaft macfyt. <2o fyat unfere teijte potitifefce Bewegung ein feit»

fta'ntigeS Proletariat gefebaffen, toeldjeS ton ter 9ieoolution nidit

blofj geiftig, fontern auet) mit DJhtnt unt üftagen je^rte. £u ^ en

fieben freien fünften, tie 9iabanuS SftauruS als bei ten ÜTeutfcfyen

im <£d)ftange geljenb aufjäfjtt, toar als aebte tie Äunft ter SBüb^

lerei erfunteu, unt fte nährte geraume ßat beffer ifjren SÜRann, als

manche antere Äunft. Xk$ gehört eben audb 31t tem emig fd}toan=

fenten, unfertigen SBefen teS oierten (StanteS, bap in ftetem Sedbfel

neue ©nippen teffelben über 9?ad)t mie $ilfe auffdjtefjen unb am

näcbften SIbenb fd>on toieter oerfanlt fint, um antern tylafy 51t

macben. 2£ie tie SöegriffSbeftimmung teS oierten <2tanteS ftd) nur

annäfyernt geben läfjt, fo toirt tie Slufjetdinung feiner einzelnen

33eftanttl)ei[e nodj oiel weniger $u einer 2>oHftäntigfeit fübren.

3£er oermag beifpie(Sn>eife ten Umfang jener in ftd) felbft oerfd;toom=

menen ©efellfcbaftSgruppe auSjumeffen, rcelcbe man in ter (Statt

unter tem Tanten ter „Summler," auf tem i'ant unter beut 9ra=

men ter „Strolnner" jufammenfaftt

!

Riefet, tie bürgerlich« QefeQfcbaft.
•u
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2)a3 ©tcntbeSbctoufttfetyn ber Slrmutl).

2Bie bei ben dauern unb bem ©runbabcl ter fcftc liegende

33c[it5 bortoattet, 6ei ben 23ürgern bagegen baö fingen nad) bem

(Siteerl in erftc Sbiie tritt, ber feftc 33cft£ in bte sroeitc, fo faßt

bei bem inerten ©taube ber fcftc 23efi£ faft gan$ roeg, unb il;m ift

ntdjtö übrig als bie Slrbeit. (5r ift in biefem 23etrad)t ein junt

einfeitigen (ürtrem terflüdjteteS 53ürgertfmm. ©er Proletarier jäfylt

nationalöf'onomifd) nur bnrd) feine eigene ^erfon, burd) 5?opf ober

Wem. ©eine ©taubcSetyre ift bie ßf;re ber Arbeit. ©araitö mag

ein flolgeö, krcdjtigteS ©elbftgefüf)! quellen, aber eben fo leidet 9?eib

nnb blinbe ©clbftübcrfyebung. ü)cr bcfi^lofc Slrbciter erfährt an fid>

im günftigeu 5allc nnr bie ftttlid) Krebclnbc $raft ber Arbeit.

S)a§ and) in bem gehalten beS ererbten ober erworbenen $13cfit3c8

eine fttttidje Läuterung liegen türmt, begreift er nid»t. Unb bod>

jcigt un$ täglid) ber 9ittin fo mandjer rrofylfyabcnbcn gamilic, roie

baö ßttratfjcr/atten beö Crrftorbencn oft eine roeit härtere ^ngenb-

probe fety, als baS ^ufammenraffen beS (SrroerbeS. ©ctb eirtjit»

neunten verfteben gar r-ieie, ©etb anzugeben nur roenige.

Snbetn bem inerten ©taube tcbigtid; bie Slrbeit olme ben 33eft(3

geblieben ift, tritt er in ©egenfafc ju ber ganjen übrigen mein-

ober

minber kfifccnbcn Öcfctlfdtaft. £)icfe £fyatfad)e f)at man mit einem

fcfjr einfettig getrauten HüSbrutf als ba§ „Sfttjjöertyäßmß ber Arbeit

jitm ftäpttat" bejeidmet. 3)iefcS äJftfjfcertyattntfj fofl auSgcglidien

roerben bnrd; irgenbeine nette „Drganifation ber ?lrbcit." 2J?an

fbridjt baki oon einer „2>crtl;cilung bcS SefigeS," alö ob irgcitb

jeiuanb eine juföflige unb roiflfürlidc 3Iu$tljci(mtg vorgenommen
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fyätte , als oh nicfyt bie üWonnigfalttgfeit be8 23eftfee§ unb 9f iditbcfifceö

eine eben fo unüberroinblid^e 9?otfytr-enbigfeit für ben Ginjefnen träre,

tt)ie ©eburt, latent unb bergleicfyen Xinge, über treidle Fein Sftenfd)

fyinauSfommcn roirb , fo lange bie 2£ett fte^t. 9Jur teer immer bloß"

ben einjetnen 90?enfd)en ftatt ber ©efeüfdjaft inö Sluge fa^t, fann

t-on einer „ungerechten $ertljeilimg" beö 23efi£eS reben. Ter ©e=

banfe, eine fyfrematifd) gerechte 33erti>eilung beö SScftfceS einjufüfyren,

ift bem »erglcidjbar, roenn einer ftyftematifd) baö 2£ettcr machen

mollte, fo ba§ jeglicher für jeben Sag unb febe ©tunbe ba3 feinem

befenbern ^ttetfe unb 2>orfyaben ertoünfef/te gute SBetter befäme. !3>a=

mit, ba§ e3 aber ber eine augfdjtießltd) gut erhielte, erlnelten'ö eben

taufenb anberc lieber fd)led)tunb am Gnbe müßte aüeö ju ©runbe gelten.

©erabe in bem fogenannten 9Jii§ocrl)ä{tniffe ber Slrbeit jum

Kapital, in ber Ung(etd>artigfcit ber 3ufammenfet3ung ^ er ®efefl=

febaft liegt baS inbioibuefl menfdjlide berfelben. Sei ber ©efeOfd^aft

ber .punbe, ber uferte, bcS 9iiubv-iel;$ u. f. ro. ^errfd>t fceUftänbigc

feciale ©leiebfyeit. 3)ie v-öflige SluSgleidnwg ber gefeüfcbaftlicben

©egenfüi5e ließe fid; nur I;crftcHen burd) ein golbeneS 3eitalter ter

allgemeinen £umml;eit unb beS allgemeinen (SlenbeS, nid)t aber ber

t-öflig gleichmäßigen SBilbung unb be$ völlig gtcidmiäfugeu 33efi£e$.

©iefe allgemeine gettaftfame 9iioeÜining ber ©efeflfdjaft ift jeben=

falls bie confequentefte 9?eaction, benn fte greift biet roeiter jurüd

al§ jum Mittelalter, fte greift 3itrürf auf 2lbam unb Gh>a. 2£enn

einmal baS Feigenblatt ttueber baö allgemein menfd)lid;e doftüm

geworben ift, bann erft fyabcn alle <3tanfce8unterfd)tebe aufgehört.

3d) möd)te bie ©riftenj in ben oerfd^iebenen ©nippen ber

©efeüfdiaft bergteidjen mit bem £eben beS 2)tenfd)engefcfyled}te3 in

ben fcerfdjiebenen Ktbjonen. 3ft eS nidjt eine fdjreienbe llngercd=

tigfeit, baß ber SSfimo im Sorben, ber geuertänber im ©üben

fttimpffinnig v-erlüntmert, inbeß bem üppigen Orientalen bie füßeften

$vüd}te in ben ü)hmb lrad^fen, unb bie 23en>oImer ber gemäßigten

§immelöftrid)e gcrabeju fcou ber i'uft gefd^eibt werben unb ftelt»

befycrrfdjenb baju? Söarum gleicht tift biefeö üDHßteifyättniß ntcr)t

au8, roarum t-erpflanjt iljr bie (StSfimoS nidjt nad? Italien, bie
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gcucrlönbcr md) ©ricdjculant? Unb bcnnod) teirb bicß gerate

Voiebcr als ein Beugnif? ben ber SDfJafefrät beS 20icnfdjenijcfd>tcd;tcS

gebriefen, bafj efl unter aflcn 5f liniaten ftd> eigentln'imlid) entroid'ctt,

überaß baSfelbe uub bod> überall ein anbereS! ©o quillt aud) bie

ÜRajeflSt ber ©efeflfdjaft als eineö lebensvollen Organismus aus

ber rounberbaren SBtegfamfeit, mit toefcfyer ber ©efeflfdjaftSbfirger

in jefcer focialeu jfrm, axxd) tu ber (SiSjone beS unterften Sßroleta»

riateS fidj iubiinbuetl ju entroidcln vermag.

©aS Content ber Arbeit olme bie ©runblage beS SBefifceS

ift eS aber nur tb/eihoeife unb feeunbär, rcaS ben Proletarier, roaS

baS ©lieb beS inerten StanbeS macr/t. 3)er SBiberftmtd) [einer

fcctaten 5lnforbcrungeu mit feiner tottfUdjen (Sriftenj, ber SBrurfj

mit ber gefdnd)tlid)en ©lieberung ber ©efeöfd)aft unb bie barauS

^erborfbrtngenbe gerfaljrentyett unb Vereinzelung ftnb bie eigentlid)

djar'afterifhfdjen Äennjeidjen. üftun traben aber leiber bie Arbeiter

fclbft bie falfd;e Carole ergriffen unb ftatt ber „Drgauifation beS

5lrbciterftanbeS" bie „Drganifation ber SCrbett" auf il;rc $alme ge=

fd)rieben. Xic focialeu £fyeoretifer, rocldie bie fyier ju ©runbe lie

genbe SBegriffSbertoirrung angeftiftet, fyaben baburd) eine fdnoere

Verantwortung auf fidj gelaben, fte l)aben mefyr baju beigetragen,

ben Arbeiter elenb ju madien, als eS bie „£errfdiaft beS ÄabttalS"

gettjan, benn fte fyaben it;m ben einjig rettenben ©ebanteu auS ber

Seele lunauS biSputirt, baf; ber Slrbeiterftanb ftd) auS fid) felber

reformiren unb alfo aud? fid) aufhelfen renne, olme baß er ttorerft

fo beiläufig bie ganje 2ßc(t ju reformiren braudje.

(SS ift übrigens fyödjft bejeidmenb, baf? ber bterte ©taub bis

jum legten $abrifyro(etarier abroärtS ftd) fort unb fort mit ber

tfyeorettf d)en Erörterung feiner (Stellung in ber @cfeÜfd)aft

quält. ®iefe Slngftfragc ber gcfcflfd)afttid)en Stellung liegt ben

äd)ten Set)nen ber übrigen Stäube roett ah. Sd)on ber einjige

Umftanb, baß baS Proletariat über ftd) felber, als über eine fociale

Grfdjeiuuug blnlofopfyirt, rcidjt lun, um ju beroeifeu, baß ber vierte

Staub eine burd) unb burd) mobernc (Srfdieimtug ift. Unb jrcar

gehört biefe tfyeerctifdic Sclbftfd)au beS inerten StanbeS voiebcr
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trefentlid) nur beut alten (Suropa au. ©obatb ber Proletarier in

bie neue SSBelt femmt, too nodj feine ßertottternbe ©efeflftyaft ficf>

at^ubredcln beginnt , läßt er bie tl;corctifdje $rage ber focialen (5ji=

ftenj fallen uub oerfud)t einmal roieber ganj ofme 9icflerion 3U ert*

fttren, faÜS er nid;t »erhungern null.

9?app mußte in feiner cemmuniftifcfyen (Felonie ben guten "}>laj3

im §immel oen ber regelmäßigen Strbeit in ber Goleme abhängig

madjeu, er mußte feinen 5?inbern bie 9iutl;e beä TefpotiömuS jeU

gen, bamit fie in bem freien »nterifö ben ©efdnnarf an ber focta-

len (5Metd)I;eit nidjt oerleren. Ter Proletarier tr>ül;lt in (Surepa bie

^flafterfteine auf, um gegen StaatSeinriditungen 31t f(hupfen, ben

beneu er ftd> gar feiten perfönlid) beläftigt füb/lt, unb für Serfaf»

fungöibeale, bie über feinem ©efiditefretfe liegen, toeü er glaubt, baß

mit ber alten Staateorbnung aud) bie alte gefelifd)aftlid)e falle, toctl

mau itmi gefagt f;at, tafi, toefern er bieSfJJonardjieautfftrcidie, audjba*?

2£ort ber ©djtift auSgeftridieu feö: „3m Sdjireiße betueS 21ngefid;ty

fottft bu bein 23rob effen." Uub reenn er nun in bie neue 2£ett fomntt,

»0 bie alte 3taat£orbnuug nidit beftefyt, bann finbet er, baß bie neue

©efeflfdjaftSorbmmg , für toeldje er fidi bafyeim (;at blutig fdilagen

taffen, f;ier nod) immer alw eine uuerträglidie ©Hauerei fid) bettäfjrt f?at.

jDte „9D?affcuarmutl;" ift bae" ©eftenfl vor tteldjem eine £eit

Wie bie unfrige, bie 2£ol;(leben unb 9?eid)n)nm 311 einem <2elbft=

jtt>ecf be3 9Jceufdicubafet)U!g gemadit l;at, cntfe^t 3ufammcufd)ritft.

Slber bie SQcaffcuanuutl; beö gemeinen 9)canneS n>irb nur ba gc=

fäfyrlid), 100 bie SDfaffenfauQen^erei ber begüterten l'eute if;r gegeu-

übertritt. Ter l;at fein died)t niitjureben über ben Gmpbruugcgeift

be8 befi^lofen inerten 3tanbeS letber bie 33efi£enben , ber nidjt

felber, l)od) ober gering, im Sdnoeiße feine« 21ngefid)tev? fein 2?rob

ißt. Grft feit 9iid)tt§t(;un aud) im Sürgerftanbe für vornehm gilt,

ift bie SDiaffenarmutf; ein Sdjrerfioert geworben. Tic Dtoffciu

arntutb. an fid) ift fein Äinb ber neueren 3cit. GS bebarf nur

etneö grünbttdum GinblitfeS in bie SSüdier ber (5scfd;id>tc , um bie

Ueberjeugung ju gewinnen, baß im ©cgentl;cil bie 9)iaffenarmutl)

int Saufe ber 3al)rf)iinberte fidi ununterbrodien verringert fyabc.
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<
}lbcx burdi ttc 3mpcrtincn$, mit roclckr ber ftd> \dtft bergttttcrnbc

9ictc^t^um ben verarmten Waffen entgegentrat, ift in ben grollen*

ten ©eelen ber Firmen jeneö (Selbftkroußtfer/n beS ^auberigmug

geroerft roorben, roetdjeg im delirium be8 ^ningertoalmftnneg ben

23efi£ für einen brioilegirten SDiebftafyl anfielt. 2ßie roollt il;r,

tcren @ö£c ber 9?eid)tl;um ift, mit bem Sinnen rechten, loeil er

mit bem Knüttel unb mit ^flafterfteincu biefen ©Ü(3en jerfdjmettcrn

triü, toie ber 3el;ooafc, be8 alten 23unbe3 l;etfd;t, taf? man bic

Ööfcenbilber jerfdmiettere ? Ta SBerbtenft ber arkitenben Stoffen

roar in alten Reiten ein oerl;ä(tuißmäßig roeit geringerer als gegen*

ivärtig, ja baS cigentlidje Proletariat ift oorbem in roeit furd)t=

barerer 2lu3belmung t-orfyanben gettefen, aber bie ©djretfgeftatt beö

mobernen „^au^eriömuö" fyat gerabe erft mit ber 23efferftctlung

ber unteren Glaffen unb mit ber gteid^eitig loadjfenben lieber*

fd;ät3itng bcS 23efit3e8 il;ren Anfang genommen.

Sßerfen toir einige flüchtige Surfe auf biefeö merhrürbige

^fyänomen in ber ©efd;id)te teö Glenbeö.

3n ber naffau=fa^cnclnbogifd)en ^olijeiorbnung bon 1616 finbet

fid) ein langer 2lbfd)iütt über baS fafyrenbe Proletariat, ber uuö

ein traurige^ 33itb entroirft, roie fel;r bamalß eine arme, arferbau*

treibenbe, bon großen Stäbtcu entblößte, alfo für baö 23agabuubcn^

ttjum jebcnfatlS fefyr unergiebige ©egenb r-on roanternbem ©efinbel

unb <3trol;mern aller 21rt überfdnoemmt toax. ©d)on bie SOtcnge

ber Wirten unb Unterarten, md) rocld)cn obige ^olijciorbnuug biefe

Proletarier gliebert, jeugt für bie SDcaffe berfelben. 3)a ift bic

9iebc bon „fyerrcnlofcn unb gartenben &ned)ten, (Sonuenlrämcrn,

itna^bfärfen, 3igenncrn, Sftorbbrennern, reiSlaufcnben 53urfd)en,

<2bi|3* unb Sotterbuben" u. f. tu. GS roirb oerfügt, bafj, luo bic

.VKufdjrerfcirplage ber Rainer in äftaffen angesogen famc unb ©c*

roalt brokte, bic <8turmglorfcu geläutet roerben fotlcu, bautit bie

gefammte ©enteinbe bic Vanbftrcid)cr ablocken f'ünnc. ^Baß roill

unfer fyeutigeß 23agabunbciitlnim angcfid)tö bon ^uflänben bebeuten,

bic fold)e ^crorbnungen nötbig mad)ten! $on ben Bettlern luirb

al8 etroaö fyäufig uort'onuucntcö angeführt, baß fic il;re gefunb
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geborenen hinter t-erftünmtelten unt lähmten , tamit tiefclben nacfc

gefyentS als Krüppel tyx 33rot ficf> mütjctofer erbetteln, tenn mit

gefunten ©Hebern erarbeiten möchten, dergleichen mag jefct toofyl

nocfy tereinjelt in großen «Stätten oorfommcn, trenn tagegen in

einem abgelegenen 23auerntante, nne eS feilte nod) tie ©raffcfyaft

Äa^enelnbogen ift, ein foldjeS Skrbrecfyen fo b/äufig ttar, baß" ein

©efe£ bagegen erlaffen tocrben mußte, auf ttsetdje (Stufe mußte ba

bie bettelnbe 33eoölferung fyerabgefunfen feim!

SBenn einjetne gönnen beS Proletariates in ber mobernen @e=

feflfcfyaft neu erftanben fiub, bann ftnb anbere bafür auSgcftcrben.

SBürbe ftd? baS militärifd^e Proletariat, »ie eS am Ausgange beS

9JcittelatterS e^iftirte, bis auf unfere Seit fortgeerbt fyaben, bann

rcäre ttofyl längft fein ©fein ber gefeüfd^aftlidjen Drbnung mefyr

auf bem anbern. 3)ie ©efafyr, meiere man je£t in aufgeregten

3eiten con ber £efe ber großftäbtifdien 23et>ölferung fürdjtet, er=

fcfyeint tttie eine "Spielerei gegen bie frühere ißebräugniß beS (Sin?

jelneu tote ber (i
sefammtl;eit burdj bie broblcfen Sdjaareu cutlaffener

£riegSfncd;te. 2llS Haifer griebrid) III. oon König Sari i>on

granfreid; 5000 foldjer Seilte begehrte, fd;itfte it;m berfetbe 40UO0,

um fie nur loS 3U teerten, unb nur mit äußerftcr 9)iül;e unb unter

Slnbrob/Ung eines 9?eid)SfriegeS oermodite man tiefe jügellofen §or=

beu, bie ftd) felber Slrmagnafen nannten, ber 23elfSmunb aber

„arme @eden," lieber nad) granfreidj jurücf 31t fpebiren. Sdnrävme

äfynlicfyer, faft nur auf ben üiaub angennefener Proletarier sogen fort-

toäfyrenb im ditldjc untrer. 2Bie unnjig erfd?eint neben tiefen ftefyenben

beeren beS GlenbeS unb ber ^erjtvciflung bie fleine 9iotte militari*

fd)cr Proletarier, trte fie in ben testen 3toei SiefcolutionSjatyren von

töratoaÜ ju Atratoatl 30g , um enblid) in Sßaben unb Ungarn 21uflö=

fung unb Untergang 31t finben! 9cur ein Heiner Unterfdjieb madjte tiefe

9iotte fo oiel gefährlicher als jenes ftets neu ftdj rehutirente 2lrmee*

corpS: bie broblcfen VanbShtecfyte ber alten 3eitbefel;teten ben c t n 3 e t=

nett 23ef i(5er, bie broblcfen VanbShiedjte unferer Sage ben 23efi£.

§ortleber in feinem Urfunbenbud;e „üon ben Urfacfycn beS

teutfdjen SriegeS" tfyeilt ein ^erjeid)ni§ unt työdjft intcreffanteS
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ftccfbricflidjeS (Signalement öon ctma Imnbcrt Proletariern mit, bie

im 3at)re 1540 bie ?anbe ber dürften beS 9lugSbnrgifdjcn 33cfemu>

niffeS burd) 23ranbftiftungcu feriDÜfteten. SHefe armen Teufel

Ratten fidf> für ein mafyreS ©pottgetb — meift fünf ©utben auf

ben ÜÄann — ju jener fyftematifdjcn SDiorbbrcmterei anwerben

laffen cbgletd) fie mofyt borfyer miffen tonnten, baß ber Sfntrm unb

ber Balgen rafd) baS (Snbe öom Sieb feint mürbe. 2£enn man

nun aus ber fo geringen SBerroerttyung ber SlrbeitSfraft auf bic

größere 3trmutfy ber alten 3eit fdjttejjjen tarnt, mie r-iet einleud;tem

ber mirb bann nod) ber <3d}luß, memt man ermägt, baß baS gräß=

lidjfte 2>erbredicn um fc billigen SßreiS erlauft merben tonnte, ja

baß bie Eingabe oon 2tlb unb i'eben fo mofylfeil ju fyaben mar!

SBetd) ein armfetigeS i'eben muß eS gemefen feint, baö eine gange

<2d)aar ton 9Jcenfd)en für folgen «Spottpreis loSfd;lug!

^aft bei jebent fleinen Wefte fjatte man ja bamals einen ®aU
gen aufgebaut, ber großenteils beut Sdnt^e beS 23eft£eS gemibmet

mar, unb ein Sdjlnß auS ber «Btatiftif beS 2>erbred;enS auf bie

©tattfril ber Stroiutlj l;at immer eine annäfycrnbe 9itd;ttgfeit. Unb

beunod) mar baS große (Slenb bamals lange nid)t fo furd)tbar an*

jufdjanen als jefct baS fo biet Heinere, ©er Slrmutl; fehlte nod)

baS 23emußtfetm il;rer eigenen Vage. SDte 23ettlcr glaubten, baß

fie Bettler fcon ÖottcS ©naben fetten, mie bie Könige ifyreu «Stufyl

auf ©otteS ©nabe grünbeten. «Sie erfaßten ifyre Slrtnutlj als bie

unerforfdjlid;e $ügung beS £mumc(S unb maren refignirt in biefent

©lauben. Sie grübelten nidjt über ben ltnterfd)teb jmifdjen 9ieid;

unb Slrm, nnb fragten utdjt murrenb an: marum eS nun einmal

fo unb nid)t anberS georbuet fet)? «Sie nahmen eine §ungerSuotI;

bin mie man biegen unb ©turnt unb böfcS ÜB?ctter Einnimmt, fie

fallen ^mnberte neben ftd) r-erfd)mad;tcn unb berber&en, cl;ue baß

baburd) ber ©ebanf'e beS Slufrufn'S gegen bie 9ietd;en in ifynen cut=

brannte. Tic Dppofitton gegen ben 9ictdjtl;um mar nod) nid)t $u

einem StanbeSbemußtfetm gemorben; cS gab Proletarier, aber

feinen inerten ©taub. (5s ift in alten (Sfyronifen erjä^tt r>on

einer f)unger8notlj, bie im 3al;re IGol in Vieflanb auSgebrod;en,
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too »tele Sanern im ^mngeriinrfmfinn ifyre iMadjbarn unb Sernxtnbten

erftfjlugen, um ftcf; an il;rem ^(eifcfye 311 faltigen. Ter genfer fam

jule^t uub fyielt mit ©afgen unb "Jiab SIbreduiung über tag graufen=

fyafte Sötoljl unb bann — mar eS toiefcer ftifl, unb eS ftefyt nirgenbS

gefdjrieben, baß ^ter, auf ber legten Stufe beS GlenbeS, bie Sinnen

fid) jufammengetfyan unb bie $auft erhoben fyätten rottev bie 9?etd?en.

9cod) am (Snbe beS fünfzehnten OafjrlmnbertS nannten ftdt) bie

Säuern in oerfdjiebenen ©egenben XeutfddanbS feiber „arme ?eute,"

unb füfjrtcn biefen Tanten als einen ganj ehrbaren £itet, ber ifynen

in ifyrer lleberjeuguug eben fc notfymenbig unb unabänberlid) 311-

fam, mie ben ©tödlicheren baS 5ßräbtcat von gittern unb Ferren.

Ter 9?eib beS Seft£(ofen gegen ben Sefigenben mod)te eriftiren,

aber er mar nidit crganifirt. TaS Proletariat füllte ftd) tro(3

feiner furchtbaren 2IuSbclmung burdj feine gemeinfame -3bee »er*

fnütft. TiefeS ©emeinbeiinißtfetjn beS Proletariats als eines »ier*

ten StanbeS ift, mir irieberfyoteu eS, ermadjt in ber Dfcfcofttioii

gegen ben Müßiggang ber Sefi^enben, gegen bie Selbftüberfyebung

beS 9?eiditImmS
,
gegen ben mobcrnen ©öfcenbtenft beS Mammons.

3n ben SBätbern 9?orbamerifa'S mögen and; oiele £aufenbe ber

elenbfteu Proletarier uml;erfd)meifen , benncd; mirb mau bort je^t

nod) eben fo menig oon ben ©efaljren beS Proletariates, ton bem

}>aur<eriSmuS, ton einem inerten ©taube reten tonnen als eljebem

in Teutfd^Ianb. ßvjr ba too bie Slrmutt;, burd) bie (Sotüfion mit

bem Uebermutf) beS SefigeS, mie burd) bie Serf'ümmerung beS

Raumes in bie ßnge getrieben, 3U einem corporatitoen Se=

uutfjtfeini gelangt, gewinnt fie eine feciale Sebeutung. (Srft als

baS £id;t ber allgemeinen Silbung auf bie Slrmutf; fiel, erfannte

fie, toie gar arm fie fei). Ter inerte 3tanb iunfd?tiejH bie 3um

focialen Selbftbemußtfewn erluad;te Stnnittfy, unb bie Stljatfadjc,

baß bie SIrmutI; oor fyunbert Sauren toett größer gemefen ift als

in biefer ©tunbe, hnrb nie lieber ben einmal crmad)ten 9?eib beS

Firmen gegen ben 9icid)en roegtilgen fonnen. 2Bäre ber fauler

oon SaflaSfyaufen, toctre Stomas 9)cün3er mit feinen fociafen Sfyeorien

bei ber 9Jcaffe beS SolfeS burtfgebrungen , fo mürben bie Segriffe
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teS s£auoertSmuS unb beS vierten StanbeS ntd;t oon I;cute batiren,

fontern aus bent fedjjefyuten 3af>rl;unbert. SDer 23auernfrieg jeigte

taS erfte aufleuchten teS SelbftbcroujjtfebnS ber Slrmutfy , aber fem

trauriger SluSgang befunbet utgteid), baß baS 2>ott eben roegen

fetueö fürdjterlidjen (Stents nur erft eine bäramevnbe $oralmuug

tiefet 23eroußtfcimS geroonnen Ijatte. $am tod) ber gelehrte §cffe

MutiauuS auf ben furiofen ©ebanfen, ber in unfern Jagen faft

bei jetem oerungtüdten s
2lufftante oon ben Unterliegeuben geltenb

gentad;t roorten ift, taß tie retd>Sftäbtifd;en $aufteute unb Guben

(alfo „^Bourgeois" unb „©elbfäcfe") ben ganjen 33auernf'ricg fünft*

lid) angebettelt Ratten , um burd; bie Säuern bie dürften 51t ftürjen,

unb bann eine 2lrt oen oenetiauifd;er SaufntannSrepublif unb ©elb=

ariftofratie in j£eutfd)tanb einzuführen.

211S im Oaljr 1349 baS „große Sterben" gef'cmnten roar, unb

baS ßlenb aufs Sleußerfte überl;anbnatnu, erfolgte nid)t etroa ein

ftraioall, tote rotr eS in ben breiiger 3al;reu auf 2lulaß ber

dfyotera in Statten erlebten, foutern ber großartige roeltgcfdud^

ttd>e 23ußgang ber ©eißclfafyrer. 2)iefer ©egenfa(3 büntt uns roeit

bejeidmenber für bie 0efd;idjte beS GleubS, als bie SSerglcidmng

ber frül;eru 2trbeitStör/ue mit ben gegenwärtigen.

Solange ber 9?eid;tl;um auf ber einen Seite uod) ntd>t feft

gefdjloffeu roar, tonnte and) auf ber anberu baS Sctbftbenntßtfer/u

ber Slrmutl; nidjt crroad^eit. dürften unb bitter fanfeu fetbft oft

genug jettmeittg in fyodrft proletarifdje 3uftanbe fyerab, roaS bei

alter Sd)rofft;cit ber StanbcSunterfd)iebe immerhin ein Sroft für

ben armen Manu geroefen fetm mag. 2>icfe 33erföl;nung ber

©täube in ber ©emeutfdjaft beS VeibenS unb ber (Sntfagung l;at

fid) taS Mittelalter gar fyerrlid; in bent Sagentreife oon ber i'aub*

gräfiu (Slifabetl; oon Springen oerfinnbilblidjt. ^Dagegen traf ber

-Spaß beS Firmen fd;on frü£; genug bie ftlaffe, roeld/e baS ©etb am

feftefteu in Rauben fyielt, rocld;c in rofycm Materialismus ben ©etb*

erroerb als Selbftjioed auffaßte unt baS roafyrc 2lpoftcttfmm für ben

utoterneit (SultuS tcS ^icid^ttmutS übernommen fyattc, uämlid) bie Qiu

ben. Qfn biefe 9ioüe ber nüttetaltcrltdjen Outen trofyt je(3t tie ganje
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befifcenbe Glaffe gegenüber ben Proletariern ju treten, unb jene SSButfc

auäbrüdje beS burd)roül)lten <ßarifer Proletariat«, wie fie imOuni 1848

fo fdmurig aufflammten, ließen fidj teidjt mit bem ganatiSmu« be8 nie=

bernSBolfg bei ben Subenmefceleien in eine burdjgefüfnte parallele fefcen.

3ener auSfäfcige Barfüßermönd), ber im rierjefynten Satyr*

fyunbert in fo frönen fdm)ermütt)igen fiebern fein eigene« Glenb

befang, toar aud) ein literarifd)er Proletarier, unb toofjl roenige

unferer fyungernben Literaten mödjten Suft tyaben mit feinem £008

ju tauften. ©0 pflanze fta) ba8 literariföe Proletariat tyerauf

burd) aüe ©efdjlectyter, ton <2arbanu8, in bem id) ein redete« Ur*

bilb be$ mobernen Literaten erblicfe, ber aber feine Berriffentyett

unb feinen ftummer mannhaft roegplnlofopl;irte , bi3 auf bie fahret*

benben armeu ©d)luder beS ad^efynten OafyrfyunbertS; eö erfdjien

oft in roeit fläglidjerer ©ejtalt al§ tyeutjutage; aber nodj ror fünfjig

Saferen rourbe auö bem armen Poeten ein Vorenj £inblein, roenn

e$ tyod) fam, ein gauftifd;er Broeifter, ber ben £immel ftürmte:

jefct gefyt mau roeit über ben £immet fyinauö : man [türmt bie @e*

feüfd)aft. (S6 bringt bafyer feine Sßerubjgung über ben gegenwärtig

gen Suftaub ber Verarmung, trenn man in Safylen tyaarfdjarf

nadjredmet, baß" bie 2trmutf; in frühem Beitläuften riel größer ge--

wefen feto. 2>ie 2lrmutf) ton bamalö unb ton tjeute finb ganj

ungleichartige ©rößen, mit benen fid> gar uid;t gegeneinanber

rennen läßt. 9cid)t bie (täglidi abnefymenbe) SJcaffenrerarmuug alö

foldje bilbet ba8 ©efpenft beS ^auperiSinuS, fonbern baS täglid)

junebmenbe 23enwßtfemi ber SDcaffen »on ityrer
s2lrmutty. 3)ie 9Jo=

tijen ju einer @efd>id)te ber 2trmutb, fließen in ben alten Duellen*

fdjriften fo frarfam, roeil bie 21rmutl> ju felbiger £eit uodj gar-

niert als eine ben>egenbe unb jerftörenbe 9)cad)t im potitifdjen unb

focialen £eben angefefyen würbe, fonbern als eine £fyatfad)e ber

^rirateriftenj, bie fid) ganj oon felbft rerftefye, bie oon ©ott einmal

georbnet fer, n>ie ©ommer unb SBinter, Jag unb Wadjt. <2onft

würben bie in allem Ginjelwerf fo fdjarfblitfcnben unb gerabc bie

epecialitäten be« öffentlichen SeoenS mit ber größten ttebe jufammen*

tragenben ßl;roniften gen>tf? ein rcid)tid;e$ Material geliefert fyaten.
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las 39etou§tfetyn ber Waffen von i^rer Strmufy, bie corbo*

vattoe Grabung ber befi^lcfen Arbeiter juv Grfämbfung tyreä

focialcu Stted^teS mar freilid) fd)on einmal meltgefdud^tlicb, getoorbett,

aber nidjt im genuanifd)eu 3>olfSleben, fouberu im rtfmifd)en älter»

tbum. 23iel efyer muffen toir auf ben ©etabenrrteg bcS ©bartacuS,

auf bie Unruhen ber ©rächen jurüdf&ltcfcn, ate auf baS gertnanifdje

ÜÄtttetaÜer , roemt ttrir bie erften Stnfäfee jur SBilbung beS vierten

©tanbeö, als ber jum focialen ©elbfibetmr&tfetyn ertoadjten Strmutb,

auffbüren motten, liefen Unterfdjicb l;at fdmn ©fyafefpeare auf«

feinftc IjerauSgefüfylt. -3n überrafdjeiib mafyren 3"0cn fdnlbert er

baS ganje Senaten beS fein Sftedjt afyneuben Proletariates im ßo*

riotan. (Ss jeugt für bie gÖttlidje 2)bination beS großen Sßoeten,

für feinen rounberbaren fyiftorifdjen Snftinct, baß er in einem rtfmU

fdjen ©tfid biefeS Proletariat jeidmet, für toeldjeS in ben SragS»

bien aus ber englifd^en ©efd)id?te fein 9iaum gemefeu märe; beim

3U ©fyafefbeare'S Reiten gab eS &»$ arme £eufel in ßnglanb,

aber fein 51ml focialen 23erouf;tfetm fid; aufringeubeS Proletariat.

3Bir bemerften oben, baß atle ©täube burd) il;re focialen

©ünben ©eburtStyelfer bei bem werten Staute getoefen fer/en.

£o ftnb es aud) mieberum wu-jugSmcifc bie ©ünb'en ber befi^enben

(Staffen , meldje bie 33erfe$rt$eiten ber focialiftifd;en unb communis

fti[d;cu Xf;eoricn bei ben SBeftfctofen einimpfen unb fortyftanjen

Ralfen, darüber fbricfyt Hilmar, bei bem man gereift feine ;u

große Vorliebe für baS comnutntftifd;e Proletariat, feine übertriebene

#einbfd)aft gegen bie Slriftofratie beS 23eftt3eS argwöhnen mirb, in

feinen Sdmlreben folgenbcS fddagenbe 2öort:

„3n unferer ÜDfrttc, in unfern ©efeflfd;aftcn, in unfern %a-

mitten, in unfern Hcrjcn mofmt fdmn ber (lommuuiSmuS. SBtr

fetbft ftnb CSommunifteu. (21)e mir bie granjofen, el;c mir unfern

Jt'anbSmanu, ben Sdmeiber 2£eitling unb feine Helfershelfer, [trafen

unb ridjten, motten mir uns fetbft rid^ten unb [trafen. £5ber t;at

nid)t bie 23egierbe nad) einem bet;aglid)en, mit allen 9tcijen ber

mobernen 23equemlid)fcit gcfdnnüd'tcn Vebcn bei unS in ben testen

OaI;r^ct;nten auf eine fdjretfencrregcube SBeife jugeuommeu? 3ft
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ntcfyt tie }>u£fud)t, tie Slleiterpracht , ter DJiotefmnger bei unß

in einer Steife im Sdmwnge, tt>ic fte feit tem fechjefynten Oafyr*

tmntert nicht gemefen ftnt? "Jtcfyten mir tenn mofyt ein Veben, met*

d)e§ ntd)t mit reiben Pöbeln, fcfymellenten 'JMftern, ftybaritifchen

Letten, mit geltenen llfyren unb Letten, mit äd)ten fingen unb

knöpfen, mit mit atl tem taufentfältigen namentofen Stimmer

nnt Mütter reichlich, auSgeftattet ift, nod) für ein ?ebeti? Oft niefit

tcr ©enuß tiefet demfertS nnb ta§ prangen mit temfelben, ift

nicfyt taS ton Oafyr ju 3af>r terf&menterifcber gemortene ©efett=

fcfyaftrieben un§ eine reuig unentbehrliche 23etingung unferS XafetynS

gemorten? Uebernetimen mir tenn nicht ©cfchäft mit 9tmt fyatipU

fächtid), mo nicfyt einzig, um ju tiefen Xingen ju gelangen? Jracf^

ten mir tenn ntdjt, e$ jetem beffer (Singerid)teten , feftbarer @e=

leiteten, treuerer Petenten unt glänjenter 23emirtb.enten gleich 51t

tlntn, ja it>n ju übertreffen? Sint mir tenn — tie §ant aufö

^perj! — fint mir tenn jufrieten, menn mir in eben tiefen Xingen

teö finnlidjen ©enuffeö nicht ciUeS tjaben fönnen, maS ter antere

auch. fyat? fielen tenn nicbt, unt jmar in ganj eigentlidicm Sinne

tie goltenen ttfyren unb tie ^(afcficu Champagner bei un§ ganj

biefelbe Atolle, tie fie in ten Slugen teö ccmmuniftifcben fjante

merfSgefellen fielen? Unt mir mären nid)t innerlich, 33erbüntete

te3 (2ommuni§mu§?" Unt tann mentet ter 9ietner fpäter fclgentc

SBorte über tie alle Staute tterföt;nente ßfyre ter Arbeit an feine

jugentticfyen 3u^ver: »3b,r feilt nicht mittenfen ten heutigen

©etanfen alter 2£ett: mögtidjft toenig 2(rbeit, möglicfyft

reid)e Sefottung, fontern ifjr fotlt arbeiten motten um ju tie=

neu, ifyr fotlt arbeiten motten otme ©ntgett, um ter Strbeit mitten,

um teS yjädjften mitten, um ©otteö mitten. ©efyet ifyr mit tiefen

©efinnungen nidit oeran , mie motlt itjr tereinft verlangen, bafj tie

«Staute, meldte ilm 511 leiten beftimmt fetyt, eud) folgen fotlen,

menn il;r ifynen 53efd)ränfung unt ©enügfamfeit prebigt ? 3?iemal'3

ift eö meniger am Orte gemefen a(8 in tiefen 3 c^en, fich feiner

begünftigten Stellung im ?eben, fetneß 9?eid)tfnun§
,

feiner 33equem=

lidn"eit, feiner ©enüffe 3U überleben, fid) at£ ten prmitegii-ten £>erm
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ber nur 2lnfferüd?c ju madjcu I;abe, 311 betrauten, alle anbcrn als

feine Wiener, bie nur ba feiert, um 3(nf»rüdje 3U beliebigen. 2lt^

gefeiten bauon, baf? biefj unter allen Umftänben itudnriftltdj ift, fo

ift e§ fycutjutage nid^t einmal llug. -3e mein* il;r eud- überf-ebt,

beftc gereifter tüirb ber <3turm beö Kommunismus nod- gegen eud),

\>tettctd)t in wenigen Safyrjcfynten, auSbred-en!"

2Bir fyaben eine 9Jcaffe feon Sinjel^eiten über ben feierten ©taub

3ufammenftetten muffen, olme ba§ biefetben an fo bestimmte feer=

binbenbe $äben gereift tfeären mie bei ben übrigen (Stäuben. £)ieß

liegt in ber sJ?atur ber (Sad)e. £)er feierte <Stanb fliegt in eine

unenbtid?e Sftannid-faltigfeit felbftänbiger ßinjelerfd^einungen anSeim

anber, toeil bei ifym bie jerfließenben Sßeftanbtfyeite ber alten ©e*

feüfd-aft in einem allgemeinen ©äfyrungSferocefj begriffen finb. -3m

(Softem ber ©efeUfdjaft finbet er feine ©teile als ©anjeS, in ber

^rariS beS öffentlichen i'ebenS rotrb man ftetS loiebcr auf feine feer=

fd-iebenen ©rufefecn ^urücfgreifen unb biefetben im eisernen 6e$att*

betn muffen. £)cr feierte (Staub läßt ftd- aud) burd;auS nidjt mie

bie Siriftofratic , baS Bürger = unb 23auerntlntm unter einen cinjel^

nen beftimmten ftaatSmännif d* en ©cfidjtSfeunft ^ufammenfäffen.

GS gibt nichts fecrberblid-creS als nad) einem ©efycimmittct gegen

ben feerncinenben ©eift beS feierten ©tanbeS im allgemeinen ju

ffeüren unb ctn?a feorauS3ufet3cn, menn man irgenbmie Mittel unb

2ßegc auffänbe, um baS SDcijjberfyättniß jroifd-en Arbeit unb §a*

feitat au^uglcidjen, bann fen bamit baS moberne Proletariat unb

ber ferotetarifd-e ©eift aus ber SBßelt feerbannt. Xutrd- biefeS 25cr=

faljren ift erft bie redite 3)uufell*eit in bie feciale grage beS feierten

(StanbeS gcbrad;t Sorben. ü)?ur inbem man in bie gülle beS inbi=

feibucüen i'cbenS l-inabfteigt, fann man mieber 31t Haren 2lnfd-auun=

gen feom feierten (Staube fommen. Wü bem neuen Segriff beS

feierten (StanbeS, ben man baburd- geminnt, mirb man 31t ber

Ueber3eugung gelangen, baf* bie Slngftfrage beS mobernen 1ßroIeta=

riatS meit mel;r eine etl*ifd-e ift als eine btofjc ©etbfrage, obgteid'

bei ein3ctncn ©rufefeen baS öfonomifd*c SJcoment bcbeutungSfeott genug

(•inetnftielt. ®ie§ l;aben n-cnigftenS jene £t*eotogen eingefel;en,
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rcctdic bie innere SDZiffion üorhnegenb als bie toerftFjättge ^iebe beS

öv-angeliumS angefidjtS ber (Sntfittliduing unb ^erfafyrenljeit bc$

inerten ©tanbeö betrauten. 2Iber tie Geologen unb bte lie&eSeif-

rigen Triften überhaupt reiben tyier allein fo toenig ouö als bie

ginanynänner ober bie üftationalöfonomcn allein. Der inerte Stanb

fyat ber ganjen fyiflorifdjen ®efeflfd)aft ben ^eljbcfyanbfdntl; f)ingc=

werfen, barum muß audj bie ganje tnftoriftfe ©efeflfdjaft benfetoen

aufgeben, rticf)t $u einem Kampfe be§ ^>affe§, fonbern 311 einem

ffantpfe ber i'iebe. hierin liegt bie berocgenbe fraft be§ eierten

(StanbeS in ifyrer tiefften Söebeutung, unfc fie ift eine riefige 5?raft. 2£enn

bie Slriftofratie, roenn ba§ 23ürgertfmm, teenn bie 23auernfd>aft fid)

felber refermiren, bann refermiren fie bamit bie eerfduebenen auöbtefen

einzelnen ©täuben fyereorgegangenen ©ritten be§ eierten (BtanbeS.

Qn bem großartigen Epigramm, meldieS ber eierte ©tanb ba=

burd? auf ftet) felber gemacht I>at, baß er burd» ba§ Semü^en alle

Stänbe ju jertrümmern , bod) nidjtS roeiter jmeege braute, als

fd)lie|l(id> in feiner eigenen Werfen ben alten pofitieen ©tänben

einen neuen negativen Jjmji^uffigen, in biefem tief ironifdjen (SpU

gramm fyat er felber ben ardnmebifdien Sßitnft gejetgt, auf roeldem

ber £ebel ju feiner 9ieform anjufc^en ift. 3n bem Sföajje, als

ber Xrieb jur fÖreerfcbaftliden ©lieberung beim 2lbel, bei ^Bürgern

unb dauern roieber genährt roirb, mu§ er aud) im Ontereffe ber

©etefterfyaltung bei bem inerten <8tanb ertoadien; berfelbe toirb

aber eben baburd) nidjt gefeftigt ioerben, fenbern in feine £t)ei(e

auSeinanbergefyen. 2118 Hern berfelben aber mag >eol;( im Laufe

ber $eit eine neue ©efeflfdiaftSgrutec ber Lohnarbeiter jurüdblciben,

bie fid) bem alten 33ürgertl;um anreihen leirb, reic bie Säuern ber

2lriftof'ratie. 3>ie ©efcflfdmft l»at nur fo lange eon ben Proletariern

ju fürd)ten, als fie felber eroletarifdien ©eifteS ber allgemeinen

9?ieeQirung fuübigt. Unb ber Staat fann treber burd) ißotqeU

biener ben Uebergriffen beS Proletariats ir-efyren, nod) burd) Staate

arbeiterroerfftätten unb StaatSatmofen bie Sftadit beSfelben ju feinen

©unften ausbeuten; er fann int eorliegenben gütte nicbtS ftiigereS

tfmn, als batj er ber @efeflfdjaft nid>t länger teefyrt, fla) »rieber
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\u größerer corporativ-cr ©dbjiänbigfett im einzelnen ausprägen,

fid) au8 ftd) fct6ev tjeranö 31t refovmiren. 2£enn er bcr -3ntitftvte

ithb bem ©eroerb roieber t-erftattet, fid) roie t>orbem auf bie eigenen

Seipe 31t ftetlcn, bann l;at er bannt metjr für btc ötonomifd)e

23?cl;lfal;vt beS 35otfeö getrau , al$ roenn er ein eigenes 9)anifterium

bcr Sfrfceit, roeId)e8 immer ein SBibcrfprud) in fid) felber bleibt,

grünbet unb baffeloe roirtl)fd)aften unb erperimentiren läßt.

„(Selbft ift ber üftann!" fagteu totr oben mit ben Säuern.

TaS gilt bei allen materiellen fragen. Unb ba beginnt immer ber

pvo(etartfd)c ©eift, ber ©eift ber SBeqroeiflung an fid) felber ein*

3tt3te^en, roo ber (Stnjelne, roo bie $Örperfd)aft nid)t mel)r 31t fagen

roagt: „(Setbfl ift bcr Üttamt!"

SDer inerte ©taub ift einmal ba, unb roeil aud) einmal bie

Gabrilen ba finb, roeil ber Journalismus ba ift, toeil überhaupt

bie SBelt nicht bie alte geblieben, roirb aud) feine (Sinroirfung leine

M08 tcrübergel)enbe bleiben. Slbcr je meljr bie alten (Stänbc fid)

roieber feftigen unb baburd) biefen inerten Staub auSeiuauberfpren*

gen werben, befto Weniger roirb bie 5)cmof'ratie fürber nod) fagen

tonnen, baf? in beut Proletariat baS eigeuttid)c 23olt liege, roeil cS

ttaterlanbSloS unb familientoS, bafj in il)iu bie 9Jcad)t ber Nation,

roeil eS eleub, baß tu il)tn ber 9fcid)tl)itnt ber Nation, roeil eS

ofyne 23efi£ ift, baß in ifytn ber ©eift bcr Nation, roeil il)tu 23tt*

bung unb -öntetligens ein überfirnißter ®efpoti8mu8 Ijetfjt. ®ie

„Wamentofcn" mögen ber „Jünger ber 2öeltgefd)id)te" fettn, uid)t

roeil fie, roie bie moberne ^Barbarei ber ©leid)l)eit behauptet, eben

namenlos finb, fouberu roeil fie traft beS @efe£eS fcom £>rud unb

©egenbrurf uns alle, unb fid) felber mit aus bem bermaligcn 3u=

ftanbe ber 9?amenlofigteit, ber brol)enben allgemeinen $erroafd)en=

b)eit IjerauSreißen werben 31t ben l)öl)eren organifdjen ©cbilben einer

inbiinbuetl geprägten tÖrperfd)aftlid)cu ©lieberung, in roeldier bie

Giujelgruppe erft roieber red)t jur ©eltttng tommt, erft roieber

red)t iljren -Wanten ert)ä(t unb ber einzelne ^ameulofe roieber jet^n

mal meljr als jefet auS ber ©nippe felber fid) aufringt 311 ber

l)cd)ften Wenfd)enroürbe eine« „9?ainl)aften."
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